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VORHALLE

„Der Seele, die nur sich gedichtet hat,

Das grofte Schone in die Welt gehaucht,

Dem Geiste, der nur sich vernichtet hat,

Doch immer neu aus sich emporgetaucht,

Dem Volkey das sich selbst gerichtet hat

Vnd nun den fremden Richter nicht mehr braucht.



(Die Zahlen im Texte beziehen sich auf die Anmerkungen
am Schlusse des Buches)



Judisches Schicksal im Osten — Die Geschichte ah

Sinngebung — Das Problem der Schuld

1.

An deiii Tage, an welchem ich dies Buch vom Selbst-

hafl zu schreiben beginne, stohnen die Juden im Osten

outer der Last einer schweren Kunde. In Jerusalem, im

Gebiete des Haram ist vor der jiidischen Klagemauer

ein Religionskrieg ausgebrochen. Er entstand, wie alle

Kriege der Geschichte: indem iiberreizte Menschen ein-

ander sinnlose Worte znwarfen, so lange, bis aus den sinn-

losen Worten sinnlose Taten hervorgingen. Aber in die-

sen Taten entband sich ein lange aufgespeicherter HaJ3.

Er kann das Werk des jiidischen Volkes bedrohen.

„Das Werk des jiidischen Volkes": — die Auferste-

hung unsrer Heimat, schien gesichert zu sein! Denn auch

die niichteraen Praktiker, welche keineswegs von einem

Auszug Israels nach Palastina traumen, sondern sich

als deutsch,franzosisch, englisch, italienisch oder sonstwie

empfinden, waren fiir denGedanken desZionismns so weit

gewonnen worden, dafi sie zur Losung der unloslichen

Judenfrage eine Aktionsgemeinschaft, die sogenannte

Jewish Agency, begriindeten. Da aber ereignete sich, was
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eich leicht auch kiinftig wieder ereignen konnte: Die

ehen gebauten, mit leidvollen Miihen dem Malariaboden

abgetrotzten Dorfer und Farmen, die Pflanzungen, in

denen jeder Baum das Leben eines Cbaluz verkorpert,

die Acker, mit Schweifi und Tranen gediingu gingen in

Flammen auf.

Artuf brennt. Ataroth brennt. Moza brennt. Arabische

Banden steckten die Jerusalemer Villenvorstadt Tal-

pioth in Brand und verwiisteten das Haus des Dichters

Agnon. Die beriihmte Jeschiwa in Hebron, die Talmud-

schule aua dem litatiischen Slobodka, wurde iiberfalien,

Waffenlose junge Schiiler, vom Sobn des Rabbi gefuhrt,

fliichteten in den Betraum, wo sie, einer wie der andere,

wahrend sie das Sterbegebet aprachen, erscblagen wur-

den. Und alles geschab unter den Augen der Mandatar-

macht. —
Was erwartet die Welt, daft wir Juden tun?

Dreiflig Jabre lang und langer, seit der Bilu-Bewegung

von 1882, hat unser edler Kern an der Losung dieaer

Volkerfrage gearbeitet. Miide der imraer neuen Aus-

briiche von Massenwahn, welchen kein Adel der Tat, der

Zucht oder des Herzens je zu versohnen vermochte,

miide eines ewigen „Entweder — Oder" (Entweder: du

gibst dich selber auf — Oder: du trollst dich aus dem
j

Lande), miide der jahrhundertelangen MaBregelung,

Verschiebung, Reglementierung - aus Willkur oder aus

Gnade — , miide all der Unsicherheit und UngewiBheit,

hat das alteste unter den Erdenvolkern versucht, sein

Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Man sagte: „Ihr seid Schmarotzer auf fremdem

Eigen", da haben wir uns von der Wahlheimat losgeris-
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sen. Man sagte: „Ihr seid der Zwischenhandler unter

den Volkern." Da erzogen wir unsre Kinder zu Gartnern

und Bauern. Man sagte: „Ihr entartet und werdet zu

feigen Weichlingen." Da gingen wir in Schlachten und

etellten die beaten Soldaten. Man aagte: „Ihr seid iiber-

all nur geduldet." Wir erwiderten: „Keine tiefere Sehn-

sucht kennen wir, als herauszukommen aus Duldung."

Aber wenn wir una so in unaerem Eigeu bewahrten,

dann wieder hicft es: ,,Habt ihr noch immer nicht ge-

lernt, daJ3 die zahe Selbsterhaltung des Sondervolkes ein

Verrat 1st am Reiche der allgemein menschlichen, der

u&ervolkischen Werte?" Wir antworteten, indem wir

nach hundert Toden und Wunden echweigend die jiidi-

sche Legion auflosten. Wir haben der Selbstwehr uns be-

geben und unser gutes Recht unter den Schutz des euro-

paiachen Ccwissens gestellt. Was ist die Antwort?

Am heutigen Tage, dem 6. September 1929, scheint

die Antwort so zu lauten: „Lebt oder leistet, wie immer

ihr konnt, man wird euch dulden, solange man eucb

nutzen kann." „Geschaftsleute!" wird man die Juden

nennen. Aber wenn kein.Geschaft mehr mit den Juden

zu machen ist, dann laBt man sie fallen. Die iibermach-

tigungesuchtigste Erdausnutzergewalt, die englisch-ameri-

kanische, wird auch das Judentum opfern fiir das erst-

beste Kolonial- und Expansionsunternehmen. Webe aber

den Wehrlosen: „Niflad kidra al kefla, weile kidra.

Niflad kefla al kidra, weile kidra. Wenkach, unwen-

kach, weile kidra!" „Fallt der Topf auf den Stein, wehe

dem Topf. Fallt der Stein auf den Topf, webe dem
Topf. Immer, immer, wehe dem Topf!"

Was (man antworte) soil der Jude tun? — Die Frage
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ist nicht zu beantworten. Und weil sie nicht zu beant-

worten ist, so entsteht eine Verlegenheit des Gewissens.

Wie beschwichtigt der Menscb die Verlegenheiten seines

Gewissens?

Nur in seltenen Fallen durch das Bekenntnis: „Ich

bin schuldig," In weitaus den meisten Fallen aber durch

den Versuch, die Schuld an dem unleidlichen Zu-

stand in den unfreiwilligen Veranlasser des Zustands

hineinzuerklaren. Dies ist das Gesetz der „Sinngebung

von nachhinein". Das Grundgesetz aller Geschichte!*)

*) Th. LesBing, „Geecbichte ale Sinngebung des Sinnloeen". 4. Auf1.

S. 211—252.

**) Geaetz der logificatio post featum! [Hinterher-Klugiieit] („Ge-

echichte ale Sinngebung dee Sinnlosen", § 50).
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Die Ereignisse der menscblichen Gescbicbte, diese

nie abrelBende Kette von Machtwechselzufallen und

"Willkurakten, dieser Ozean von Blut, Galle und SchweiJJ

ware unertraglich, wenn der Mensch nicht einen Sinn

in all diese blinden Geschehnisse hineinzulegen ver-

mochte. Es geniigt ihm durchaus nicht, alles Geschehen

UTsacklich begriindet zu finden, er will vielraehr das Ge-

schehen sinnvoll begriindet finden, und wenn er fragt:

„Was ist schuld daran?", so liegt schon in der Frage ein

moralisches Urteil. '

Selbst dann also, wenn die Volkerschicksale „zufallig"

waren und wenn auch alles hatte anders kommen
konnen, so wtirde doch der Mensch, nachdem es einmal

so gekommen ist, von nachhinein das Geschehene immer
sinnvoll und sittlich zu deuten unternehmen!**)
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Dieses Sinnvoll-Machen auch allea sinnlosen und un-

sinnigen Leidens kann aber — (wie wir schon andeu-

teten) — auf zweierlei Wegen erfolgen. Entweder indem

man dem „Andern" die Schuld zuschiebt oder indem

man die Schuld in sich selber sucht.

Es ist nun eine der tiefsten und sichersten Erkennt-

nisse der Volkerpsychologie, daB das jiidische Volk

unter alien Volkern das erste, ja vielleicht das einzige

Volk war, welches die Schuld am Weltgeschehen einzig

in sich selber gesucht hat.

Auf die Frage: „Warum lieht man uns nicht?" ant-

wortete seit alters die jiidische Lehre: „Weil wir schul-

dig sind." Es hat groBe jiidische Denker gegeben, die in

dieser Formel: „Weil wir schuldig sind" und in dem
Erlebnis der Kollektiv-Verschuldung und Kollektiv-Ver-

antwortung des Volkes Israel den innersten Kern der

jiidiechen Lehre erblickten.

Wir diirfen an dieser Stelle auf die Bedeutung der

religiosen Kollektivschuld („Widduju ) nicht naher ein-

gehen, aber es ist wichtig, daB der Leser spiire, wie in

diesem Schuldbekenntnia, das die gewaltige jiidisch-

christliche Moral hervortrieb, auch der Schliissel zur

Pathologik unserer Volksseele zu finden ist
1
).

In jedem jiidischen Menschen steckt sehr tief die Nei-

gung: ein Ungliick, daB ihn trifft, als Suhne fur eine Ver-

sundigung aufzufaasen. Wurde der Leser fragen, warum
das so sei, bo konnte ich an dieser Stelle nur hinweisen

auf die schreckliche Tatsache, daB die jiidische Ge-

schichte durch fast dreitausend Jahre nur eine Lei-

densgeschichte gewesen ist. Und zwar eine Geschichte

hoffnungsloser, unablosbarer Leiden.

13



I

Vorhalle

Ein solcher Leidenszustand aber verstattet, urn sinn-

voll und ertraglich zu werden, nur einen einzigen Not-

ausgang: der Mensch muB glauben, da£ das Schicksal

mit ihm eine besondere Absicht habe. „Wen Gott liebt,

den zuchtigt er." Mit dieser Auffassung seiner Leiden

als einer Strafe ist dann freilieh schon der Ansatz zu

dem Phanomen „Selbsthaft" gegeben. —
Anders aber liegt es bei den gliicklichen und sieg-

reichen Volkern. Sie batten keinen AnlaB, selbstanboh-

rend und selbstqualerisch das gesunde Leben9gefiibl und

die naturliche Selbstscbatzung zu gefahrden. Auf die

Frage: „Warum trifft uns Ungliick?" antworten sie nut

kraftiger Anklage derer, die ibrer Meinung nacb „Un-

gliick bringen".

Die Lage des judischen Menscben war somit doppelt
|

gefahrdet. Einmal, weil er selber auf die Frage: „Warum
liebt man uns nicht?" antwortet: „Weil wir schuldig >

sind." Sodann aber, weil die anderen Volker auf die

Frage: „Warum ist der Jude unbeliebt?" nun gleicbfalls

antworten konnten: „Er sagt es selber. — Er ist

schuldig."

Hinter der als Antisemitismus bezeichneten soziolo-

gischen Erscbeinung (wodurcb eine ganze Volksart

als „odium generis humani" gekennzeichnet wurde)

stebt also durcbaus nicht allein der bose Wille, der

nationals Egotismus, oder der Neid und Haft des vol-

kischen Wettbewerbs. Es steht ein Gesetz dabinter. Ein

Gesetz der „Sinngebung des Sinnlosen". Und dieses

Geschichtsgesetz steigt aus einer letzten Tiefe.

Es ist das selbe Gesetz, welches auch viele Einzelschick-
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sale verzwistet und zu mancherlei Feindschaft fiihrt,

Denn wie oft doch pflegen Geschwister, Liebende und

Freunde sich auf immer zu entfremden, einfach darum,

weil keiner je in sich selber hinabsteigen und sein

Yerschulden bekennen will, sondern jeder den nachst-

liegenden und natiirlicberen Weg geht: „Dort, wo ich

leidbringend in ein fremdes Leben einschneiden muB,

da begriinde ich meine Tat aus dem Wesen der em-

dern" — Wenige Beiapiele werden geniigen, urn die

groBe Bedeutung dieses einfachen Tatbestandes zu he-

lichten.

Wir Menschen mussen alle, urn iiberhaupt leben zu

konnen, manche „SchuhT auf una nehmen. Wir mussen

zum Beispiel eine wundervolle, in sich vollendete, ur-

sprunglich uns uberlegene Tierwelt ausrotten. Wenn wir

die groBen Raubtiere, Lowen und Leoparden, vernich-

ten, so gehen wir dahei sehr bose vor; wir sagen daher:

das Raubtier sei bose. Wenn wir die grofien Schlangen

ausrotten, so verwenden wir dazu yiel Hinterlist; wir

sagen daher: die Schlangen seien hinterlistig.

Habe ich jemals gegen einen andern schlechte Ge-

danken gehegt, dann muB ich diese schlechten Gedan-

ken eben aus der Schlechtigkeit des andern vor mir sel-

ber begrtinden.

Wer einmal gesprochen hat: „Gott strafe England"

oder: „Deutschland muB gedemiitigt werden", der hegt

von nun an unbewuBt eine Farteinahme daran, alles auf-

zusanuneln und hoch zu bewerten, was nur irgend zweck-
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dienlich ist, sein ungiinstiges Vorurteil zu rechtfertigen.

SchlieBlich konnte es sogar sein, daB wir ein Boses

gar nicht darum hassen, weil es bose ist, sondern: das,

was wir hassen und hassen miissen, nennen wir: das

Base.

Dieser Vorgang der „VerhaBlichung dee VerhaBten"

wird noch gesteigert, wenn ein geheimes Geiiihl der

Sympathie ubertaubt und tot gemacht werden muB. Man

'

sieht das in solchen Fallen, wo eine Liebe oder Freund-

schaft in HaB und Verfolgung iibergeht.

Habe ich einen Menschen sehr hoch geschatzt oder

sehr geliebt und fiihle mich enttauscht und erniichtert,

so empfinde ich das Verschwinden meiner alten Gefuhle

in der Regel keineswegs als nieine Schuld oder als mei-

ner* Irrtum, sondern ich motiviere die Wandlung mei-
,

nes Gefiihlslebens, indem ich sage: der andere habe

»

sick verandert. Das ist in der Regel ein Selbstbetrug.

Nicht der andere hat sich verandert, sondern meine

„innere Einstellung" ist anders geworden. Aber iiber-

all, wo der Mensch Gewissenslasten tragen und seine

Taten verantworten mufi, da sind auch schone Worte

und groBe Ideale zur Hand, in deren Namen wir auch

unser Unrecht in unser gutes Recht umdeuten kon-

nen2
)

.

Man wende nun dieses allgemeine Gesetz auf die

Judenfrage an:

Dem jiidischen Volk ist zweifellos Unrecht zugefiigt

worden. Sein unwiirdiges Dasein wurde jedem der gesun-

den Volker, unter denen das kranke Volk fortvegetiert,

zum Vorwurf geworden sein, wenn man nicht geschicht-

liche Formeln gehabt hatte, dank deren das am jiidi-

16
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schen Volke veriibte Unrecht zum berechtigten Unrecht,

also zum Rechte zurechtgeriickt wurde. Solche sinn-

gebende Formeln hatten die Juden wie die Nichtjuden

notig* — Wird man uns kunftig vernutzen, dann wird

man es begriinden mit der Einsicht, daB wir die Ver-

nutzer der anderen seien. Will man uns abdrangen und

unser Lebensgefiihl vermindern, dann wird man alles

anfiihren, was Ausnahmebestimmungen und Sonder-

gesetze berechtigt macht. Es gibt in der Geschichte kein

Unrecht, das nicht nachtraglich als berechtigt oder doch

als notwendig erwiesen werden konnte. Wo immer eine

Menschengruppe verflucht wird, ihr Kreuz zu tragen,

da wird es stets heifien: „Sie hat den Heiland ans Kreuz

geschlagen."

Welcher Seelenforscher aber weifi, ob jahrhunderte-

langes Herabmindern von Seelen nicht auch wirklich

das Wesen der Geminderten verwandelt, so daB am Ende

aller Enden alles Unrecht der Geschichte wirklich zum

begriindbaren Unrecht, also zum Rechte wird? — Denn

urn Menschen in Hunde zu wandeln, braucht man nur

lange genug ihnen zuzurufen: „Du Hund!"
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Jiidisches Schicksal zm Westen — Der Klassenkampf

Antisemitismus und Zionismus

1.

An dem Tage, an welchem ich dies Buch vom Selbst-

hafi zu schreiben beginne, feiern die Juden im Westen

ein frohes Feat: den zweihundertsten Geburtstag einea

Mannes, der die Fesseln des Galuth von ihnen nahm und

als erster ihnen den Weg zeigte in die deutsche Bildung,

Gesittung und Sprache. Moses Mendelssohn, ein kleiner

Thoraschreibersohn aus Dessau, war der Wundermann,
der aus verstreuten Haufen von „Traumem des Ghetto"

die ehrengeachteten Gemeinden „deutscher Burger mosa-

ischer Konfession" erschmiedete.

Wir miissen seine Tat heute mit andern Augen an-

sehn, als mit den Augen des Zeitalters der Aufklarung

(Haskala).

Um 1800 bildeten Juden und Parsen, als letzte Reste

zweier uralter, fiber die ganze Erde hin zerstreuter Vol-

ker, eine Art Zwischenglied zwischen der allbesiegenden

Willensmacht Europa—Amerika und der langsam unter-

gehenden Gestaltenwelt des alten Afrika und Asien.

Das Ghetto war inmitten des alles zivilisierenden
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christlichen Staates ein Stuck Romantik und Altertum.

Unsre Gegnerschaft gegen die christliche Zivilisationswelt

wurde unhaltbar. Sie war genau so vergeblich, wie der

Widerstand der Indianer, Neger, Araber, Beduinen, Chi-

nesen oder Hindu gegen die „Kultur". An der Sonne

,,Kultur" schmolzen die Vorweltvolker dabin. Der

Widerstand, den die Juden leisteten, war nicht anders

aufzufassen, wie etwa der Widerstand der alten Sachsen

gegen ihre „Verchristlichung" durcb Karl den GroBen.

Weit iiber die Zeit Luthers binaus werden denn auch

die Juden immer zusammen genannt mit den „Heiden".

MDu bist ein Jude", das hieB urspriinglicb: „Du hist

kein christlicher, sondcrn ein barbarischer und heidni-

scher Mensch." Die Entwicklung zur „modernen Kul-

tur" ist eben von der Gescbichte des Christentums nicht

zu trennen. Moses Mendelssohn raumte mit der jiidi-

schen Vergangenheit auft weil er (wie spater Heinrich

Heine das ausdriickte) fiir sein Volk „das Entreebillett

zur europaiscben Kultur" haben wollte.

Weder Moses Mendelssohn nocb seinem groBeren

Freunde Gotthold Ephraim Leasing erwachst ein Vor-

wurf aus ibrer naiven Hoffnung: die Unterschiede der

Sitten und Religionen wiirden bald nur nocb Abwand-

lungen sein einer einzigen, der ganzen Menscbheit ge-

meinsamen „allgottlichen Vernunftreligion".

In diesem Sinne haben seither die Rabbiner des

Westens auf ihren hohen Schulen und Seminaren das

Judenturn ausgedeutet und fortgebildet. Sie wunschten

nicht mehr eine jiidische Nationalreligion. Sie wunsch-

ten, daB das Judentum Trager der universalen Lehre

werde . . .
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Zwei Arten jiidischer Tauflinge darf man heute nicht

miteinander verwechseln. Jene Uberlaufer in Kriegszei-

len, die aus einem bedrohten Lager in das aiegreiche und
minder gefahrdete andere Lager hiniiberwechseln. Und
die durchaus aufrechten Manner, die begeiatert und freu-

dig, alle Schranken iiberwindend, sich in geoffnete

Bruderarme, an ebrlicbe Bruderherzen werfen.

Una 1800 gait der tJbertritt der Juden alien Vblkern

Europas als Gewinn. Man kannte wohl eine religiose

Fcindschaft. Aber man kannte nocb nicht den 8pater

ausbrechenden „Rassenantisemitismus
u

. Die jiidischen

Konvertiten wurden oft in den europaischen Adel auf-

genommen, so daJ3 ea nur wenige Adelshauser gibt,

welche nicht, oft ihnen selber unbewufit, mit jiidischem

Blut untermischt sind. Oft war das „Sichtaufenlassenu

gleichbedeutend mit Versorgung durch Staat, Gemeinde

oder Furstenhaus. Man niiifite aber Menschen fiir Bease-

res halten denn fiir Menschen, wollte man den Juden

im Aufklarungszeitalter einen Vorwurf machen aus

ihren Masseniibertritten zur katholischen oder evange-

lischen Kirche. Sie glaubten ehrlich an Liebe, minde-

slens an „Toleranzw. Sie horchten auf die frohe Bot-

schaft: „Freiheit — Gleichheit — Briiderlichkeit." Und
es schien, dali diese Verkundigungen der Revolution

ehrlich gemeint seien. Die Ghettos wurden aufgelost. Die

Judengesetze fielen. Kammerknecbtschaft, Beschrankung

der Freizugigkeit, Opferpfennig, Geleitzoll und Leibzoll

und hundert andere Belastungen sind in der Zeit von

1800 bis 1850 allmahlich verschwunden. Talmudisches

Recht wurde zur Sache der Gelehrten, Die Juden wur-

den als gleichberechtigte Burger dem Zivilrecht unter-
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stellt. Ihre Religion wurde eine „Konfession" neben

andern Konfessionen,

Schon die Enkel Mendelssohns waren keine Juden

mehr. Sie taten durchaus folgerichtig, was alle Juden

des Westens getan hatten, wenn nicht eine neue Macht

dem Auflosungs- und Angleichungsvorgange das Gegen-

gewicht geboten hatte: der Klassenkampf.

2.

Der Klassenkampf setzte ein, ale das Industriezeitalter

heraufdammerte. Er wurde der wichtigste aller Kampfe,

als Maschine, Technik, Geldwirtschaft, Industrie die

ganze Erde unterjochten. Was bedeuteten jetzt noch die

alten Religionszwiste? Auch volkische Unterschiede der

Menschen waren nicht mehr so entscheidend, wie die Un-

terschiede der wirtschaftlichen Klassen und ihre Not.

Karl Marx, der Theoretiker des Klassenkampfes, sah

in seinen Glaubena- oder Stammesgenossen nichts ande-

res mehr als „den wurzellos gewordenen Anhang der

Kapitalistenklasse und ihrer Geldwirtschaft". Die so-

genannte Emanzipation der Juden bedeutete fur Marx

nur ihre Verburgerlichung, und Verburgerlichung war

ihm gleichbedeutend mit „Auslieferung an die kapitali-

stische Gesellschaft, welche in ferner Zukunft durch die

sozialistische Gesellschaftsordnung abgelost werden soli".

Ein jiidisches Yolk im Volkskampfe kannte Marx nicht.

Ein solches ware nur im Osten zu finden gewesen, wo
die Juden vorwiegend Handwerker und Arbeiter waren,

denn jene Historiker, die die Juden als ein Yolk von

Wucherem schildern, wissen nicht einmal, dafi ge-

rade Zinsnehmen und Wucher durch die mosaische Ge-
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setzgehung verboten and ganz unmoglich waren, bis,

vom 13. Jahrhundert ab, das feudale Zeitalter den Juden

das Miinz- nnd Finanzwesen schlechtweg aufdrangte,

Im Westen sah alBo das Auge von Karl Marx nichts

als Partei- und Interessenkampfe. Ein Kommunist wie

Moses Hefi, der zugleich ein nationaler Jnde und ein

Zionist war, stand in der Partei des Proletariats und im
Kampf wider die biirgerliche Welt ganz einsam.

Mit tausend Freuden aber niitzte die Welt des burger-

lichen Erfolges das Dasein der Juden und der Juden-

frage! Ihr konnte es nur recbt sein, daB die Gegner

der bitrgerlichen Gesellschaft die Juden eiufach dieser

Siindenwelt des Kapitals zugesellten. Denn eine Siin-

denwelt benotigt eines Siindenbocks. Alle Widrigkeiten

der biirgerlichen Kolonisations- und Erdversklavungs-

wirtschaft, auch die an den Juden selber veriibten, wur-

den somit aus der Geschichte oder aus dem Wesen der

Juden „erklart".

War es denn nicht ein wahres Kinderspiel, das Vor-

handensein des vielgeschmahten „Kapitalismus" mit Na-

tur und Wesen der Juden in Verbindung zu bringen?

Selbstliebe und Selbstsegnung . . . worauf sonst kame

das meiste Menschenleben hinaus? „Theologie", sagt

Goethe, „ist die eigenbeziigliche Selbstvergottung des

Menschen". — Eine neue Theologie erstand, fur welche

(vollig im Gegensatz zur Theologie des Mittelalters) das

Chrifitentum (und mithin auch die Siinden des Christen-

turns) zum — Werke der Juden wurde. Paulus trug Schuld!

Das „Christentum Christi", das sogenannte Urchristen-

tum, das war unjiidisch gewesen, das war (auf irgend-

einem mystischen Wege) aus der Seele arischer Volker
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entstiegen. Aber dann war Paulus, der Hebraer, gekom-

men. Und so war die Verniichterung und Entseelung der

Erde im Gefolge der christlichen „Kultur" eben nicht

tuirkliches Christentuin, sondern: „verjudetes".

Erst heute beginnt ea der Kulturwelt zu dammern:

nicht der Jude hat die Menschheit in den Geist hinein-

getrieben, sondern der Weg zum Geiste, den die Kultur

nehmen muJ3, hat mit dem Heidentume anch das Juden-

turn gewandelt.

3.

Aber es muJ3 gesagt sein, — so bitter diese Erkenntnis

ist — daJJ just der Riickschlag das jtidische Volk er-

rettet hat. Die Assimilation ware in Westeuropa glatt

weitergegangen. Sie ware nach einigen Geschlechtern

voraussichtlich vollendet worden, wenn nicht die Gegen-

welle des Hasses gekommen ware.

Der an alien Tischen Europas mittafelnde „Fort-

schrittsjude** stand plotzlich vor einer dicken Maner von

Haft. Dieser Hafi aber brachte ihn zur Selbstbesinnung.

Der Zionismus erstand: der Keim einer Volkserneue-

rung. Denn wenn bei den friihesten Fiihrern, bei Pinsker

und Nordau und selbat noch bei dem herrlichen Theo-

dor Herzl, der Zionismus zunachst nur eine nuchterne

Gegenwehr war — aus Trotz, aus Stolz, aus Heiferwillen,

aus Mitleid oder ganz gleich aus welohen reaktiven Ge-

fiihlen — , so konnte es doch bei einem solchen negativen

Zionismus nicht lange sein Bewenden haben. Schon die

nachate Generation war zionistiach, weil sie jiidisch

fiihlte; nicht, weil sie sich als Juden verletzt fiihlte.
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Die Macht ist trage. Das Kapital iat feige. Die Satt-

gewordenen werden lau.

Wo die Vereine der europaischen Burger mosaischer

Konfession auf dem beqnemen Wege der Mitte verharr-

ten, wo Liberalismus, Demokratie, Fortachritt und Frei-

sinn ihre nicht eben den Kopf kostenden Spiele trieben,

da sammelte sich die ganze Hochansehnlichkeit der jiidi-

schen Biirgerwelt, der ganze „Kowed". Da waren die

grofien Namen und die grotien Titel. Die fiihrenden

Personlichkeiten der Kunst, der Wissenschaft und der

Wirtschaft.

Uns Abseitigen aber, die wir es fur unvergleichlicb

heldischer halien, ein ungesicherter Nomade zu sein als

ein wurzelfester Burger Europas, uns eei an diesem zwei-

hundertsten Geburtstage des Mannes, Beit dem hebraiscbe

Spraehe und Schrift, Rhus. Tracht, Volksbrauch, Fest

und Mythos der Zerstorung anheimzufallen begannen,

einmal eine kurze Phantasie gestattet, welche aber

doch immerhin im Bereicbe des Moglichen zu bleiben

scheint, wenn wir auf das Schicksal eines andern, von

der „christlichen Kultur" nicht minder bedrohten Vol-

kes blicken, des indiachen: auf jene „Non-Cooperation-

Bewegung", die seit 1900 in dem von England vergewal-

tigten Indien entfesselt wurde.

Nebmen wir einmal an, auch die Juden hatten eine

„Non-Cooperation-Bewegung" entfesselt. Sie batten urn

17SO, als der gelbe Fleck am Gewande, der Druck der

Judengesetze und die Kammerknechtscbaft erlassen und

die biirgerliche Emanzipation an ihnen vollzogen werden

sollte, folgendermaUen geantwortet: „Wir haben durch

zwei Jabrtausende fur den Mesaias gelebt, der, wie ea

24
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verbeiBen ward, una in die Heimat zuriickfuhren wird.

Nun bietet eure Giite und Freundschaft una das schone

Europa und das groBe Amerika zum Vaterland, Aber

ihr fordert, daft wir unsre geschichtliche Cberlieferung

abbrechen, um in die t)berlieferung und Gescbichte der

groBen abend!andischen Nationen hineinzuwachsen.l Das

konnen wir nicht! Nie haben wir von euch gefordert,

daJ3 ihr zu una iibertretet. Nie haben wir Sendboten

unter die Volker gesandt, eind nie eroberungssiichtig ge-

weaen. Wir wollen ruhig unsre Scblafenlocken und den

gelben Fleck weitertragen. Wir bewahren auch unsre

hebraische Sprache und die hebraischen Namen. Wir

lebnen es ab, eure Feate und Gedenktage mitzumacben,

deren jeder una nur an eine erlittene Marter erinnern

kann. Wir lassen euch gern eure Bilder und Gotter!

Aber ihr sollt una auch das Unsere lassen. Wir aind ver-

schieden und miissen verschieden bleiben. Nicht wir,

ihr allein babt der Welt es verkundet: Gott sei ein

Mensch geworden. Wir folgten nie dieser Botschaft

von der Vermenachlichung Gottes. Denn unser Gott lebt

jenseits von Form und Name und wahrlich auch jenseits

von Mensch und all dem Greuel der menschlichen Welt-

geschichte. Verachtet una. Aber wir lehnen es ab, eure

Wohltaten anzunehmen. Eure Amter und Schulen, Titel

und Mittel. Wir wollen nicht teilhaben an euren Wis-

senachaften und Kunsten. Wir tragen Galuth und Ghetto

weiter, freiwillig, und erwarten aus Bethlehem den

Messias."

Ware es moglich gewesen, ao zu antworten?

Ea war moglich damala, ala ein Wort des Rambam,

eine Strophe Halevis, ein Brief des Raachi noch die
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Welt des Juden war, ala das Volk in der Verbannung

von aeinen Weiaen gelenkt wurde.

Man pflegt iiberall zu preiaen, was der Jude durch

seinen Eintritt in die europaiache Kultur nnd was

Europa durch die Juden gewonnen habe. Aber man sieht

es nicht oder man sagt es nur leiae, um welchen Preis

die Juden zu Europas Burgern geworden eind: Durch

den Verrat an den Gesichten ihrer Hoffnung. Durch das

Opfer ihrer zeitlosen Traume. Heute wird das Volk

nicht mehr von frommen Weiaen gelenkt, aondern von

Rechtsanwalten und Grofibankiers organiaiert.

Die modernen, freigesinnten, liberalen, fortachritt-

lichen, hochkultivierten Juden tun sich viel darauf zu-

gute, daB im letzten Jahrhundert auch Juden Staatakanz-

ler, Minister, Generale, hohe Offiziere, grofle Forscher,

Profeaaoren, Autoritaten, Theaterlenker, Schriftateller,

Dichter und ich weiB nicht, was alles, geworden aind.

Beaaer aber ware es: Wir schamten una der vielen Ver-

miinzer unsres Volkahortea. Denn sie waren vieDeicht

nur ein phosphoreszierender Glanz des zerfallenden

Yolksleibs. Sie waren vielleicht nur das Flamraenspiel

eines kurzen aufleuchtenden europaischen Lichttages,

darin unser Adel sich verbrannte.

Schmach alien Sohnen, die es vorziehen, fiir die

Luxuswelt weatlicher Weltstadte „aich der Literatur zu

widmen" oder „die akademiache Laufbahn einzuschla-

gen44
, atatt Steine zu tragen zu der Landstrafie nach

Jeruschalajim.

t

i

!

26



in

Psychologie und Pathologie des Selbsthasses — Logik

und Moral des Selbsthasses — Propheten

und Psalmisten

1.

Vjbei das Thema „Selbsthafl" wird in diesem Buche

gesprochen werden. Das ist ganz und gar nicht ein nur

judisches Thema. Es ist ein Phanomen des gesamten

Menschengeschlechtes! Aber dieses allgemein mensch-

licbe Phanomen „SelbsthaJ3" kann an der Psychopatho-

logie der jiidischen Volksgeschichte besonders glanzend

beleuchtet werden.

Wer das Phanomen „SelbsthaB" ehrlich ergriinden

will, der muB tief in die Tiefe eteigen. Bis zu jenem

Punkte, wo aus einem ttormenschlichen Elemente zura

ersten Male der Menschheit geistiges BewuBtsein das

fragende und klagende Auge aufschlagt.

Wir mussen hinabtauchen in einen TJrgrund, wo aus

der allverschlungenen All-Einheit, welche weder Ich

kennt noch Du, zum ersten Male die groJ3e Ich-und-

Du-Spaltung hervorblitzt. Hiiben ein wissendes Sub-

jekt; driiben die abstellbare Welt von „sachlichen Ge-

gebenheiten". Das ist keineswegs ein „abnormes" Phano-

27
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men (es sei denn, man betrachtete das ganze Daeein des

Geistes als eine Krankheit). Es ist das Wunder des Geistes

selbst, welches fiigt, da£ in der menschlichen Kreatur

das Leben sich wider sich selber kehren, lebenepolar

und schlieBlich lebensgehassig werden kann.

Die Blume, der Baum, der Quell, das flutende Wasser

bliihen fraglos-sicher im Banne des Rhythm us.

Unbektimmert und selig in sich selbst atrnet in Ewig-

keit alle Watur. Nur im Feurigbewegten, im schweifen-

den Tier (am deutlichsten im verhauslichten Tier), fin-

den wir schon einige Ansatze zum — Selbsthafl.

Eine ungeheure Macht „angegeistigter" Leidenachaft

(die Machtgier, die Rachsucht, das Mitleid, die Reue)

sind unterstromt von diesem heimlichen Selbstzerstorer-

drange. Von einem geheimen „Erloserschmerz", einem

wunderlichen Triebe alles begrenzten Lebens, seine

Grenze zu vernichten. Schon im Tiere gibt es Zu-

stande der „Selbstqual", zum mindesten im eingeengten,

vermenschlichten und erkrankten Tier. Und bei diesen

primitiven Zustanden miissen wir ansetzen, um den

Bruch zu verstehen; Die lebenzerkliiftende Krankheit,

der das alteste der Volker auch als erstes anheimzufal-

ien droht.

Man hat das Ratsel : „Selbsthaft " sich zu leicht gemacht.

Mit billiger Seelenkunde verkiinden die Lehrbiicher

der Psychologie: „Die Menschen zerfalien in Selbstfreu-

dige (Philautoi) und Selbstanbohrende (Misautoi). Und
alles menschliche Wirken ist das eine Mai der naive

Ausdruck und die unmittelbare Ausdrucksspur unsres

natiirlichen Lebens. Das andere Mai aber stammen

unsre Werke und Taten aus unsern Bediirfnissen nach
i
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Ausgleich, Erganzen und Ausheilen. Sie offenbaren dann

nicht, was wir sind, sondern was wir sein mochten.

Hohenbilder, Sehnsuchtsbilder oder Ideale stehen vor

uns, und wir werden nicht mehr froh, bis wir sie an una

verwirklicht haben." — Es gab Zeitalter, die mit der-

gleichen billigen Gegeniiberstellungen zu spielen lieb-

ten. Sie redeten von dem Gegensatz zwischen „naiv und

sentimental", „unmittelbar und mittelbar".

Heinrich Heine spottelte: „Meine deutschen Freunde

bebaupten, ich sei nicht wie sie ein naives Genie,

sondern habe nur das bekannte jiidiache Talent, immer

nur so zu tun ala ob. Da ich nun aher die feste Absicht

hege, in jedem Augenblicke meines Lebens und bis zu

seinem Ende fortzufahren, so zu tun als ob, so hoffe

ich, daiS iin Ergebnis genau das gleiche dabei heraus-

kommen wird, als wenn ich, wie nieine Freunde, naiv

gewesen ware."

Die Klage Goethes iiber das Zeitalter, darin „ein

jeder jeden andern hasse und niemand sich oder dem
andern etwas Gutes gonne", weist hin auf das selbe Fha-

nomen. Goethe hezeichnet es gern mit dem griechischen

Worte: ,,Heautontimorunienie" (Neigung, sich selber zu

qualen). Er sagt wiederholt, daB dies Leiden des moder-

nen Menschen darauf beruhe, daB er im Kern „von sich

selber schlecht denke". Das sei aber eine Krankkeit, die

in Zukunft sich weiter ausbreiten werde.

Wie sehr diese Krankheit im jiidischen Volke ver-

breitet ist, bezeugen zahlreiche Volksworte und Redens-

arten, wie denn wohl kein anderes Yolk eine solche Fiille

selbstkritischer, ja selbstironischer Weisheit aufzuwei-

sen hat. Man hort auch heute noch Satze wie diese:
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„Der Jude kann nicht Jontef feiern" (d. h. er muB sich

immer das Leben achwer macben). Oder: „Wo der Goj

lacht, da weint der Jiid," Sehr viele tiefe Emblicke in

den Zuaammenhang dea Leidens mit dem Geiate, dea

Wiaeens mit der Not geboren zum altesten Erbgut dea

leidendaten und daher gewitzteaten unter den Volkern.

„Gott wird nur in den Schwachen machtig." „Wissen ist

Leiden." „Der Buckel macht witzig." „Not lehrt beten."

Solchen Erkenntniaaen gemeinsam iat die Herleitung dea

Reicbes menschheitlicher Werte aus einem Negativum

dea Lebens. Und von dieaer Einaicht in daa Negative iat

der SelbstbaB nur der unvermeidliche Schatten.

Kennzeichnend iat eine ebenao alte wie oft erwabnte

Anekdote. Ein Oatjude in jiidiacher Kleidung macht es

eicb in einem Eiaenbabnabteil bequem, indem er die

Fiifie auf die Polater dea gegeniiberliegenden Sitzes

legt, ala ein modiech gekleideter Fremder einsteigt, wo-

rauf der Jude aeine acbmutzigen Schuhe zuriickzieht und (

den Herrn urn Entacbuldigung bittet. Dieaer beginnt ein

Geapracb mit der Frage : „Fahren Sie iiber Peaaach auch

nach Hause?u, worauf der andere, im Fremden den

Stammeegenoasen erkennend. die Beine auf die Polster

zuriicklegt mit dem berubigten Auaruf : „E aoi."

Diese geheime oder offene SelbatmLBachtung verkennt

das GroBe und Scheme gerade darum, weil es aus jiidi-

ecbem Boden steigt. Ala stiinde immer noch in Bliite der

alte Zweifel: .,Waa kann GroBea kommen aua Nazaretb?

Wie konnen Propheten wachsen in Galilaa?"

Der Begriff „jiidischer Antisemitismus" acheint ein

Widerapruch in sich aelber zu sein. Aber er ist es so

wenig, dafi, wenn irgendwo von einem Juden gesagt
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wlrd, er sei ein Rosche (Judenhasser), die andern als-

bald rufen: „Das ist echt jiidisch."

Es bedurfte einer langen Untersuchung, urn vollstandig

festzustellen, aus welchen QueUen (Cruchtbaren wie ver-

gifteten) diese Neigung zur Selbstverkennung steigt. Hier

sei nur darauf verwiesen, dati das erniedrigte Selbst-

gefiihl lange Versklavter im Befehliger oder im Ver-

achter den geborenen Herrn sieht, wahrend der aus

dem eigenen Leidenskreiae Entborene auf das unausge-

sprochene Vorurteil stoftt: „Dieser kann nichts Rechtes

sein, derm sonst wiirde er nicht mit 12ns an einem Tische

sitzen." Oder: „Was kann dieser Mann schon gelten; er

ist ja nicht anders wie wir."

Urn aber in den Kern und in die Tiefe der Erschei-

nung „Judischer SelbsthaR" zu blicken, diirfen wir eine

griindliche Untersuchung nicht scheuen. Wir miissen uns

der folgenden Frage zuwenden: Bei welchen Vorgangen

oder in welchen Zustanden pflegt der Mensch die aus-

gewogene Einheit des Lebens zu spalien? . Bei welchen

Vorgangen oder in welchen Zustanden ist der Mensch

„bruchlos" ?

Da durfte es denn zunachst keine unwichtige Ent-

deckung sein, dafi ein Zwiespalt immer nur im Wach-

zustande gegeben sein kann. Also nur dort, wo das vor-

bewuBte und unbewuBte Leben beobachtet und wider-

gespiegelt wird. Jedes Gegenstandliehwerden von Erleb-

nissen setzt echon voraus diesen Akt des „Selbstent-

fremdens44
, Ohne eine Spaltung erstens in „Erleberi

a
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und zweitena in ^Reflexion auf Erleben44
wiirden nicht

vorhanden sein Erscheinungen, wie z. B. die folgenden:

Urteilskraft, Aufmerken, Witz, Verstand, kritisches Ord-

nen, Auswerten, Vermogen der Wahl, Wollen, Sich-

entscheiden. Alles „Meinen" setzt die Zwei und Zweiheit

voraus.

Dagegen hat „die Zwei und Zweiheit" audi nicht die

mindeste Bedeutung im ganzen Umkreis jener Erleb-

niase, die man als religios (im eigentlichen Sinn) be-

zeichnet, und ebenso nicht fur jene rein rezeptiven Yor-

giinge, die man mit einem hoffentlich bald aus der

Sprache verachwindenden, irrefiihrenden Verlehrtenwort

j,asthetische" Erlebnisse zu nennen pflegt.

Wir haben sonach zwei Erlebnisgruppen zu miter-

echeiden. Solche, welche jenseits der „Selbatentfrem-

dung44
(d. h. der Subjekt-Objekt-Relation) liegen. Und

solche, welche auf dem Fundamente der Selbstverdoppe-

lung (der Subjekt-Objekt-Relation) sich erheben. Die

erate Gruppe bezeichnen wir als die religios-asthetischen

Erlebnisse. Die zweite als die logisch-ethischen. Nur die

letzteren sind im engeren Sinn die „menschlichen"

Erlebnisse.

Wenden wir une zunachst der ersten Gruppe zu.

Warum denn bilden das Religiose und das Asthetische

gemeinsam den Gegensatz zum Logischen und Ethischen,

also zum eigentlich ^menschlichen" Leben?

Es gibt in beiden Arten Erlebnis kein Hiiben und

kein Driiben. Kein Ich und kein Du. Kein Subjekt und

kein Objekt!

„Religiose — Erfahrung — haben" — heiBt: „Ein-

gebundensein ins Absolute.
44 Es heiBt: nicht mehr
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einem Kosnios gegenfiberstehen. Es heifit: iiber das

iVur-Menschliche und das iVur-BewuBte, iiber das „Gei-

stige" und „Sittliche" hinausgelangt sein und Anteil

gewinnen an der unermeBlichen Fiille gottlichen

Seins3
).

Von ahnlicher Natur aber sind jene Erlebnisse, welch

e

vot allem Wissen urn Ding, Ich, Dasein und Existenz

uns das „Leben der Dinge" ala unser eigenes Leben

verniitteln. Vermoge einer Fahigkeit des Ahmens und
Einfiihlens, welche noch jenseits der Subjekt-Objekt-

Beziehung des BewuBtseins verharrt. Anders gesagt:

Asthetisches und religioses Erleben (mogen sie in ihren

Inhalten noch so verschieden sein) sind beide unmit-

telbares Leben. Dieser Unmittelbarkeit ganz entgegen

ist das Wissen urn Lebendiges, welches geist-schopferisch,

aber leben-zerstdrerisch dem Lebenselemente gegeniiber-

tritt. Erst dort, wo dieses Ablosen des Geistes von den

Seelen beginnt, da ersteht auch die Moglichkeit des

lebenspolaren Hasses.

Wir haben indessen schon benierkt, daJ3 diese niittel-

bare und reflektive Einstellung des Lebens zum Leben

zwei echarf unterscheidbare Seiten aufweist. Unser „Ich"

kann das Lebenselement auf zweierlei Weise iibermach-

tigen. Wissend und wollend.

Das Wissen vom Leben ist zwar selber kein Leben,

wohl aber bedarf es eines geduldig treuen Nachgehens

auf den „Spuren des Lebens". Wie ein saugender Para-

sit passiv aufnehmend, haftet das „logische Ich" auf der

Seele und schliirft alle Safte des UnbewuBten auf, urn

sie zu verwandeln in Gedanke und Form, in die „ge-

wufite Welt wachen Geistes".
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Nicht so das wollende Ich! Wie das werthaltende

Urteil „Das soil sein" verschieden ist von dem fest-

stellenden Urteil „Daa ist so", so unterscheidet sich das

Wollen von dem Wiasen. Es richtet und maBregelt! Ee

notigt und drangt das Lebendige. eich nach unserin

Wunsch und Anbild zu modeln. Wissen verodet das

Lebenselementare. Wollen aber verengt das Element

und macbt es menschlich.

Beide also, die Logik wie die Etbik, bezeugen eine

Fahigkeit des Lebens, sich (im Menschen) gegen das

Leben zu kehren. Kehrt sich unser logisches Ich wider

die tragende Seele, so ist das Ergebnis: die „Erkenntnis

unser selbst". Vielleicht eine schmerzliche, vielleicht

eine entsagungsvolle Erkenntnis. Sicher aber noch nicht

ein feindlicher Eingrijj in das uns angeborene Sein.

Wehe aber, wenn sich das sittliche Wollen gegen

unser angeborenes Wesen wendet. Dann beginnt das Lei-

den am Ich, die Selbstmakelei, die erbarmungslose Ka-

steiung. Dann siegt der Stolz des Geistes iiber die Unter-

welten der Seele.
\

Begegnen wir also irgendwo dem Fhanomen Selbst-

haBy dann wird zunachst zu vermuten stehen, daft ein
|

wachend aufmerkender Geist sich zum Tyrannen iiber
r

das ihn tragende vorbewutite Leben aufwarf. Zu zweit

aber: da/5 im engeren Sinne der wollende und wollend
\

wertende Mensch iiber den logischen und logisch Ur-

teilenden den Sieg davontrug.
j

Unsre Psychologic der jiidischen Seele wird beide

Vorgange bestatigen.

Die Entwicklung des jiidischen Menschen zeigt erstens

eine (verhangnisvolle) ttberhohung des geistig-bewuBten

U
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Lebens iiber das asthetisch-religiose. Und zweitens in*

nerhalb des geistig-bewuBten Lebens em bedeutsames

Vorwiegen des cthiscb-wollenden Menschen iiber den

logisch-erkennenden. — Warum aber ist dem so?

Es handelt sich um einen Sonderfall des allgemeinen

Schicksals alter bedrangten, notleidenden, vom Lebens-

elemente abgeschnittenen Kreatur. Die Psychologic des

Juden ist nur ein besonders einleuchtendes Beispiel fiir

die Psychologic der leidenden Minderheit.

tlberall muB die Minderbeit darauf bedacht sein, sich

keine BldBe zu geben. Sie lebt beargwohnt, wachsam und

nnter JNachpriifung von seiten ihres kritischen BewuBt-

seins. Jede bedrohte Gruppe mufi auf Selbstbewahrung

achten. Daber besteht fiir sie die Gefahr, daft sie ihre Un-

mittelbarkeit verliert und in vigilierende tTberwachheit

hineingerat. Damit aber ist verbunden eine Neigung zu

Ironic Etwas Lauerndes. Ein Danebenstebn. Ein leises

SichselbermiBtraun. Indes nicbt diese uotentborene

Wcbchsamheit ist die eigentliche Gefabr des judischen

Wesens. Viel wichtiger ist das Vorwiegen jener gespann-

ten Willensenergie, welche schon Goethe am Juden mit

folgenden Bemerkungen gekennzeichnet hat: „Judisches

Wesen: Energie der Grund von allem! Unmittelbare

Zwecke! Keiner, auch nur der kleinste, geringste Jude,

der nicht entschiedenes Bestreben verriete, und zwar ein

irdisches, zeitliches, augenblickliches. Judensprache bat

etwas Pathetisches . .
."

3,

Das jiidische Volk durfte nicht vor Baumen und Wol-

ken betend verweilen. Es durfte sich niemals geruh-
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sam hingeben an das Einmalige, Besondere. Immer war \

e8 zu kfihner VeraUgemeinerung verpfliehtet. Und im-
|

mer blasser wurde diese VeraUgemeinerung. Der Jude
,

muftte rnakeln und handeln. „Werten" aber heiBt: das

unmittelbar gegebene Leben vernicbten zugunsten und

an Hand der aufgegebenen koheren Welt. Jeder „Bau

am Ideal" mordet Leben. Denn messen wir das Erlebte

auch nur am mindesten Hochbild, was kann bestebn?

was kann bleiben?

Im alten Israel war die Waage zwiscben Freude am
Gegebenen und Bau am Kommenden im GleichmaB. Das

Yolk zeugte Psalmisten und Propheten. Im neuen Israel

aber sind der Psalmensanger des Lebens immer weniger

geworden; der Propheten immer mebr. Schlieftlich horte

man nur nocb sebr selten ein Minnelied an die Gegen-

wart, aber viele Gesange der Hoffnung oder des Zorns.

J a, man konnte glauben, dafi unser Volk sich so lange

umgewandelt babe in das Volk des geistig-sittlichen

Wollens, bis der Jude nicht mebr fiihlte, was Reli-

gion, was Dichtung ist: Geborgenbeit und Seligkeit,

Ewigkeit und Rube! An Stelle der scbonen Lieblinge

des Lebene traten feurige Eiferer und wiitige Gerechtig-

keitsmenschen4
)

.

x

Denn der in Kampf und Leid gestellte Menscb wird ,

die Tat und den Tater, das Handeln und den Handler

immer fur hoker erachten, denn alle Seher und Trau-

mer. Und der Jude war immer in den Kampf gestellt.

Er kann nicbt wie Blume und Kind Dankbarkeit fordern

schon dafiir, dafi er da iat und scbon ist. Er muB
„Werte" schaffen, um vor sich und andern gerecht-

fertigt dazustehn. Und so fiber sich hinausgetrieben und

36

'



Psychologie und Pathologie des Selbsthasses

aus sich herausgefallen, wurde er sich selber wertlos,

bis ein grauenhaftes Zerrbild erstand, jenem Handler

gleich, der, verdorbene Ware verkaufend, seiner Kund-

schaft znruft: „Glauben Sie mir, meine Ware ist gut;

ich stinke."
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Der Luftmensch — Seeks symbolische Gestalten —
Beispiele aus der Gegenwart

1,

Es ist eine herzzerreifiende Welt, in die wir treten!

Nicht ron groflen Schicksalen ist auf diesen Seiten die

Rede, nicht von gliicklichen Menschen, die in die

Geschichte eingehn und in vielen Herzen Widerhall

finden. Nur von fruchtloser Arbeit und hoffnungsloser

Qnal bald vergesaener Einzelner, die gleichsam auf

Telegraphendrahten lebten, zwischen den Volkern

schwebten und nur Luftwurzeln schlagen konnten in den

Geist.

Aus jedem dieser Einzelschicksale blickt uns traurig

an das Antlitz des westeuropaischen Juden. Ein gesicht-

loses und oft schon verwaschenes Antlitz. Und dieses

gleiche Gesicht blickt aus alien Enzyklopadien der Zeit.

Aus den Werken des Theaters und des schonen Schrift-

tums. Es stent auf den Barrikaden. Es kampft fur die

Leidenden. Es redet in Deutschland deutsch, in Amerika

amerikanisch. Es diirfte in China der beste Chinese sein.

Es ist das Antlitz des ahasverischen Menschen, der alles

leistet, alles kann, alles befingert, alles begreift und doch

38



Der Luftmensch — Seeks symbolische Gestalten

immer in der Angst lebt, das Wichtige versaumt, das

GroBe ubersehen zu haben.

Alle Landschaften der Erde haben diesen Menschen

ausgespien in das groBe Sammelbecken „InternationaIe

Kultur", Da hasten sie die Rennhahnen entlang. Sie ken*

nen Arbeit und nichts als Arbeit. Ubersteigerer jeder

Leistung und Meister jeglicher Kunst! Sie nutzen und

vernutzen die durch Jahrtausende vorbearbeiteten Ge-

hirne der Vater und erfreuen sich ihrer Titel und Mit«

tel, bis eine fremde Erde sie verschluckt und auf ihrem

Hiigel der lugenhafte Stein steht mit einer liigenhaften

Inschrift. Denn es gibt keinen Friedhof keines Volkes

und keines Glaubens, darin nicht auch Einer der Unsern

schliefe.

2.

Ich habe auf diesen Slattern mich zu beschranken!

Aus unendlicben Scharen jiidischer Seelen (lauter Ein-

zelschicksal und doch „Schicksal der Menschheit") greife

ich sechs symbolische Gestalten heraus. Es sind deutsche

Intellektuelle des 20. J ahrhunderts. Denker und Schrift-

steller. Sie zeigen — wenn auch jeder auf andere

Weise — das tragische Schauspiel eines mittelpunkt-

fliichtigen, gegen sich selber gerichteten Lebens.

Der Leser verkenne nicht die Liebe hinter meinen

Schilderungen. Er wiirde das Buch miBverstehn, wenn

er in meiner Darstellung des jiidischen Selbsthasses eine

Abneigung gegen „Abtriinnige" suchen wollte oder

auch nur einen Versuch, irgendeine Seele im Judentum

festzuhalten oder in das Judentum zuruckzufuhren. So

wie die Welt einmal ist, wird der hier aufgewiesene
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Scheideweg zum Scheideweg fiir Hunderttausende wer-

den. Keinem kann die Wahl erspart bleiben. Jeder mufi

sich neu entscheiden.

Wenn es aber dem Menschen moglich ist, zu „lieben,

die ihn hassen" (und woran denn sonst kranken die jiidi-

schen Selbsthasser anders als an einer ungliicklichen

Feindesliebe?), nun, dann wird es wohl fiir una noch

leichter sein, Menscben zu lieben, die sich selber nicht

zu lieben vermochten. Es waren bewegte, offenstehende

Seelen, Menscben des t)bergangs und Untergangs.

Auch der Verfasser hat in seiner Jugend eine Zeit-

spanne ausschliefilicher Hingabe an das „Deutschtum",

ausschlieBender Abwehr gegen das „Judentum" durch-

laufen. Wo warft ein die Wahrheit suchender hochgesinn-

ter junger Mensch, der im Zwielicht geboren und in die

Wahlklemme zwischen Volker gestellt, nicht die selbe

Fraglichkeit ausfochte? Es lebt kein Menecb aus judi-

schem Bint, bei dem wir nicht wenigstens Ansatze

zum „judischen Selbsthasse" fanden. Einige hervorra-

gende Beispiele seien hier angefuhrt.

3.

Das wuchtigste Beispiel des aus SelbstbaB schopferi-

schen Juden bringt uns die wahrhaft grofle Gestalt

Rudolf Borchardts vor Augen. Eine tragisch umwitterte

Gestalt! Ins Wollen verkrampft und kindlich einfach.

Denn dieser Mann hat die allerunzweifelhafteste Genia-

litat seiner natiirlichen Gaben in den Dienst der ver-

wunderlichsten Unnatur gestellt: Nicht nur als Jude am
deutschen Volksleib zu dienen (denn darin lage kein
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Widerspruch), nein! mit der eigenen eirunaligen Person-

lichkeit die leibliche Wirklichkeit des besten und rein-

stall Deutschland als sein MaB und seine Mitte zu ver-

korpern! Ein Wagnis, vergleichbar dem Unterfangen,

ein schemes Naturgebilde im fremden Stoff auf kunstle-

rischem Wege zu iibertrumpfen.

Denn wie ein kiinstlicbes Parfiim, und sei es aus dem
Staub der Gasse gefiltert, die natiirlichen Diifte der Blu-

men weit hinter sich lassen kann, oder wie die im Tiegel

erzeugten Farbenepiele die Farbenspiele der Natur langst

ubertroffen haben, so auch kann das Werk unsrer geisti-

gen Zucbt eine zweite, offenbar vollkommenere Natur

an die Stelle der urspriinglichen setzen. Durchschauen

wir aber die Erhabenheit unsrer geistig-eittlichen Ersatz-

welten, darin nicbt das Schicksal gebietet: „Werde, der

du bist", sondern der allea vollendende Geist vorschreibt:

„Ich bin, was ich aus mir mache", dann stebn wir von

Stolz und Grauen geschiittelt vor den ungeheuren Taten

der menscblicben Eitelkeit. Wir fuhlen: Aucb im herr-

lichen Kunstwerke atmet die kleine Luge. Es ist nicht

ein Mangel an Wiirde, nicht ein Mangel an geistiger oder

sittlicher Kraft, was diesen Dichter belastet. Nein, im

Gegenteil : er bat durch Wurde und durcb starke Person-

lichkeit, das Scliicksal um seine Tragik betriigend, einen

geietigen Kosmos vomWoUen her unangreifbar verfestet;

aber ehen dadurch den Naturgrund hochstaplerisch mifi-

hraucht, gleich einem, der das Material zu seinem Hanse

dem selben Baugrund entnimmt, der das Haus tragen

soil. Er hat mehr verkundigt, als die sich selbst uber-

lassene Natur zu offenbaren vermochte5
).

Ich konnte auch in den besten Werken von Hugo
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v, Hofmannstkal, Franz Werfel, Jakob Wassermann

den oft verschlungenen Pfaden des „jiidischen Selbst-

hasses" nachgehen. Aber ich mochte glauben, dafi so-

gar eine so ehrlich schone Enthiillung des zwiefachen

Lebensgefiihls, wie sie in Jakob Wassermanns Schrift

„Mein Weg als Deutscher nnd als Jude" niedergelegt

ist, nur vergleichbar sei jenem qualenden Pfanderspiele,

welches vor hundert Jahren nnsre Grofimiitter viel ge-

spielt haben und welches damals das „jeu de bateau44

benannt wurde. Es wurden zwei dem Befragten gleich

liebe Personen genannt. Er hatte sich vorzustellen, daS

er auf einem untergehenden Schiffe sich befande und

nur eine der beiden zu erretten vermochte. Er soil die

Gewissensfrage beantworten, welche der beiden er wall-

len will: Freund oder Bruder, Mutter oder Brant?*)

Es gibt einen Brief von Berthold Auerbacb, dem heute

vergessenen Verfasser von Schwarzwalder Dorfgeschich-

ten, den er kurz vor seinem Tode schrieb, als die ersten

Wellen der Stocker-Hammersteinschen Judenhetze ihn

erreichten. Er sei deutscb und nichts als deutsch und

babe sein gauzes Leben bindurch nur deutsch gefiihlt,

er sei eine Stimme der deutschen Landschaft gewesen,

und nun heiBe es zum BeschluB: „Packe dich, Jude, du

hast bei una nicbts zu schaffen." — So natiirlich und so

ergreifend dieser Schmerz uns auch erscheint, der

Schmerz, von einer geliebten Mutter nicht erkannt und

verschmaht zu werden, klarer und wurdiger erschiene

es mir, der den besten Sohn verschmahenden Mutter

auch die Sohnespflichten nicht zu gonnen. Moge sie

doch spiiren, was sie verscherzt und frevelnd verloren
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hat. So wenigstens ware heute mein Entacheid. Aber

ich kann nicht sagen, daB ich immer dieae Sicherheit

besesaen habe. —
Ea gibt denn auch einen Racher und Richter der Zeit,

an dem ich den entgegengesetzten Weg des Kampfes tief

begreife und hilligen muB : ich meine den unumschrank-

ten Sitteneiferer Karl Kraus, das leuchtendate Bei-

spiel des jiidischen Selbathasaes. Karl Kraus ist ein ge-

waltiger Literal, nnd er wiirde ein Literat sein, ganz

gleich, was er triebe und wo er sich befande. Aber seine

Literatur ist gespeist von keuchendem Hasse gegen Lite-

ratur. Er schreibt Zeitung, urn Zeitungen zu bekampfen,

und atellt sich in die Mitte der Zeit, um der Zeit zu sa-

gen, wie sehr er sie verachte. Er ist der Meister des Wor-

tes und schafft vom Worte her. Aber er haBt den Frevel

des Worts und verbraucht Millionen Worter, um den

keuschen Segen des heiligen Schweigens zu preisen.

Wohl in keiner zweiten Gestalt des gegenwartigen

Deutschland offenbart sich der geniale SelbsthaB des

sittlichen Menschen in gleich unerlosbarer Tragik, denn

hier ward eine scheme und reine Naturkraft an ein zu

guter Letzt vollig fruchtloses Werk vertan, von dem nach

zwei, drei Geschlechtern nichts iibrigbleiben kann als

ein Berg bedrucktea Papier. Nicht daB er die Augias-

stalle der Zeit ausmistete, gereicht dem Herkules zum

Vorwurf, aber daB er alien diesen Mist im Erechtheion

ausstellte und seine Fackeln anziindete zu nichts und

wieder nichts, als um den Kot aufzuzeigen an alien We-

gen der Kleinen, vor dem wir uns besser hatten ehren

konnen durch Voriibergehen auf dem Pfade zur GroBe.

Dieses ware der ernsteste unter den Judenhassern
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von heute. An ihm wie an keinem andern laBt sick das

innerste Geheimnis des Hasses enlhtillen:

Alle die groBen Judenfeinde in Deutschland — La-

garde oder Treitschke, Diihring oder Chamberlain —
eind Hasser gewesen aus okumenischem Machtwillen. Sie

wollten dem Juden keine geistige Fuhrerschaft verstat-

ten, weil sie selber gar nichts anderes als die geistige

Erdfiihrerschaft begehrten. Das war gewiB kein flacher

und kleiner Wille! Es kann der sittlichste und geistigste

Wille sein. Aber wenn auch in noch so vergeistigter und
nocb so erhabener Gestalt, ist auch diese Art Natur im-

mer nur eine Abart des menschliehen Ehrgeiz- und
Neidspiels* Ein Drang nach Geltung befliigelt alle diese

Bannspriiche und harten Urteile. Die zielverhaftete,

idealbesessene Willensart, welehe jene groBen Denker

als die jiidische brandmarken — das eben ist ihre

eigenste Wesensart . . .

Denn noch nie entfaltete sich ein timonisches Verack-

ten der Welt vollig ohne Eitelkeit; noch nie der gei-

fernde MenschenhaB vollig ohne SelbsthaB. Und konn-

ten wir Einblick gewinnen in die letzte Tiefe des uner-

bittlichen und puritanischen Sittlichkeitseifers, dann

wiirden wir vielleicht mit Schauder merken, dafi noch

nie ein groBer Menschenverdammer dagewesen ist ohne

jene wolfische Sucht des unersattlichen Ich, die selbst

in exnem Dante, Savanorola und Robespierre die Seele

und die reine Unmittelbarkeit der Natur zerfraB.

.
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Das Leiden des Selbsthasses — Seine drei Wege —
Die Heilung

1.

Nun aber stelle ich mich scbiitzend vor den miBboren-

sten und armsten Sproftling des Ghetto und ricbte an die

nicbtjiidiflche Welt einige Fragen:

WiBt Ibr, was es bedeutet: dem Boden flucben, dar-

auf man wachsen muB? Aus seiner Wurzel Gift trinken

anstatt der Nahrung? WiBt Ibr, was es heifit: Schlecht-

geborensein aus dem Ebebette der Berecbnung und der

oberflacblichen Selbstsucht? Schlechtgeborgensein, sei

es verwahrlost oder sei es verzartelt, sei es verweicblicht

oder sei es verpriigelt? Und nun ein Leben lang kassen,

ganz sinnlos bassen, den Yater, die Mutter, die Lebrer,

die Bildner, alle, die uns nacb ihrem eigenen widrigen

Bilde gezeugt und gepragt baben, obne daB wir docb zur

Welt kommen wollten, so zur Welt und in eine solche

Welt?

Wir baben iiberall und in alien Volkern das selbe

Scbauspiel der „Verameisung" und „Verkoterung", der

sinnloaen Vermebrung von Fabrikware der Natur, deren

Mebrzabl scblechtgeboren oder scblecbtgeborgen ist.
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Aber wenn denn auch schlieBlich in alien Volkern die

Mehrzahl aller Persoualschicksale miBrat und wenn

denn aucli schliefilich in alien Volkern das Vollkom-

mene und Gegliickte selten ist, ein Volk iat wie ein

groBer Strom, der auch alle dunklen Zufliisse in sich

aufnehmen kann, weil er zuletzt doch alles zuriickver-

wandelt in die klare lautere Woge.

Auch der Elendeste atmet als ein Blatt des lebenden

Waldes. Sein Volkstum tragt ihn. Eine gepriesene Ge-

schichte nimmt ihn auf. Eine erlaubte Kultur verbraucht

auch ihn als einen Klang im Chore der groBen Gemein-

schaft.

Der Jude steht drauBen. Sein Volkstum war durch

Jahrhunderte ein kleiner stiller See, der immer in Ge-

fahr war, in Sumpf zu verschlicken. Keiner war bei ihm
als seine Toten, und deren Sprache hatte er verlernt.

Keine Erde trug ihn, keine Geschichte entsiihnte

ihn, keine Bildung war seine; sein Held war: der

Dulder.

Wir sprechen alle gern das schone Wort: „Wohl dem,

der seiner Ahnen froh gedenkt." Was nun aber soil ein

Kind tun, das sich mit Scham abwenden mufi von Ahnen,

die ohne Verantwortung alle Energien des Geschlechtes

ins Leere verspielend, ihn, den Enkel, als einen Zufall

ins Leben warfen? Ein solches Kind, ringsum von Ge-

meinem und Unzulanglichem umschrankt, verbraucht

seine armen Krafte an das gehassige Zerren wider unlos-

bare Ketten.

Man lehrt uns immer „Gemeinschaft". Man sollte Ein-

samkeit lehren. Denn Gemeinschaft sucht jedcr ohnehin.

Einaamkeit ist die Sache der Seltenen. Es ist wohl mog-
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lich, da£ em Mensch die Genieinschaft, in der er ge-

boren und erzogen wird und durchs ganze Leben ver-

bleibt, aufs tiefste haiit, dennoch aber vollig unfahig

bleibt, jemals sein Privatschickaal von dem Geraein-

scbaftsscbicksal abzusondern.

Ea gibt zahllose Juden, die bestandig wider „Kille und

Miachpocbe" hadern und dennocb nach dem acbreck-

lichen Volkswort leben: „Bind mir die Hand' und bind

mir die FiiB', aber werf mich in die Familie." Wie ist

das zu erklaren? —
Was denn wiirde den Entwurzelten auf der Gegenseite

erwarten? Er batte insgebeim das schmacbvolle BewuBt-

aein zu ertragen: „Eigentlich gebore icb nicht bierber.

Sie aind bier zwar auch nicbt besaer ala ich ea bin,

sie leieten aucb nicbt mebr ala icb leiate. Aber eines

baben sie, was mir offenbar mangelt: Sie lieben sich

selber"

Wie kommt ea, dati alle Menscben sicb aelber lieben,

und mir der Jude liebt aich aelber bo achlecht? Ware

er unter Leidensgenossen, so ware er im Zusammenbruch

unter seineagleicben. Aber er iat im achwersten Scbicksal

allein. Dann aber kommt mit anwacbaender Selbst-

erkenntnis friiber oder epater und meistena entaetzlicb

friih, die grauaame Stunde, wo der frevelhafte Kampf
der Pflanze wider ihren Boden umechlagt in eine bit-

tere Selbstzerkliiftung.

Kann denn ein Wunder geachebn? Sollen Rosen wach*

sen aua dem Sumpfe? Hat je Lorbeer gebliiht in der

Wiiste?

Du bist verpfuacbt. Fur dieses Leben und so fur im-

mer. Und so bleibst du. Und so nacb Sternengesetz sollst
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du dich erhalten. Warum denn soil ich mich erhalten, da
ich mich nicht liebe?

Und wenn du schon die andern nicht ertragen kannst,

wie dann ertragst du dich selber? Denn im Spiegelbild

der Umgebung siehst du jede deiner Schwachen vertau-

sendfacht. Zerschlage den Spiegel, du zerschlagst nicht

das Bild. Die du verdammst, sind das Leben deiner

Brtiet.

2.

Welche Auswege bleiben dem so Beladenen? Ich aehe

ihrer drei.

Erstens: Es ist moglich, da 13 just der fehlhaft Ge-

borene zum Weltrichter wird. Er wird Zuchtuieister,

Eiferer, Sittenforderer, BuBprediger. Denn es gibt eine

Kraft des Ethos, die nur steigen kann aus einem verdor-

benen Blute. Dieser Moralismus martert die Nachsten

(die zugleich die Fernsten sind) mit erhabenen Forde-

rungen, die sie nicht erfiillen konnen. J a, die in den

meisten Fallen auch der Prophet selber nicht erfiillt. Er

steigert sich am Geiste aus sich selbst hinaus. Er steigert

sich auch iiber die ungeliebte Welt hiniiber. Das geht, s

solange er im Geiste lebt. Aber wehe! wenn er von

seinen Fliigen zu Boden stiirzt. Er ist kein Antaos, der, .

wenn er die Mutter beriihrt, immer doppelte Kraft zum
Fluge davontragt. Er ist nur ein bewegter Ball, vom
Schicksal geschleudert. So oft er die Erde beriihrt, wird

sein Schwung gelahmter, bis er zuletzt an der verhafi-

testen SteDe liegenbleibt. Zweifler, Verzweifler, am
Geiste verbraucht! Und dann entdeckt er, was er nicht

sehen wollte: „Ich bin ein Gleichgewichtloser, der sich
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selber ausglich. Ein Priester, der aus seiner Not eine

Tugend machte. Ein Verlogener, der seine Liicken mit

Idealen stopfte. Ein Anbriichiger, der seine Unlust an

sich selber wider andere kehrte. Ein Schwindelnder, der

im Ather lebt, weil er auf der Erde keine Stelle kennt,

wo ihm nicht ekelt vor Mensch und Erde." —
Dieser Weg also endet im Seelentod. — Nun der

zwcite:

Der zweite Weg — edler und grofier als der Weg
der Weltricbter und Propheten — kehrt alle Stachel

ausschliefilich gegen das eigene Herz. Du spricbst die

andern frei. Du wirst dein eigener Richter und Henker.

Du liebst das Fremde mehr als dich selber. Du schenkst

glaubig ganz dich dahin. An den Freund, an die Ge-

liebte . . . Wehe dir!

Du hast dein Herz zum Schemel gemacht, also wird

es zertreten werden. Je mehr du gibst, urn so sicherer

wirst du verbraucht. Ohne Dank verbraucht, weil ohne

Sehen.

Du kehrst deine Waffen gegen dich selbst. Du zeigst

dem Freunde, wie du verwundbar bist. Unseliger! Er

wird dich eines Tages morden mit den Waffen, die du

selber ihm gabst. Rede von dir schlecht, es kommt sicher

ein Tag, wo auch die Geliebte das gebrauchen kann.

Gegen dich gebrauchen. Sei Menschenschinder, und die

Menschen werden dich verehren. Sei Wuterich, und sie

werden dich ehrlich lieben. Aber mache dich zum Lamm,
und die Wolfe werden dich fressen.

Biete dich zum Opfer dar — gut und wohl! sie wer-

den dir die Hande kussen und sodann das Schlachtfest

feiern. Die du am tiefsten liebtest, werden dich schlach-
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ten. Und sie werden ihre Tat nie erkennen. Also nie be-

reuen. Und war's eine Schurkentat, die verachtlich ma-

chen Bollte fiir Zeit und Ewigkeit. Sie werden immer

Griinde haben, sich zu segnen. Sie opfern dich in guten

Treuen. Denn wer sich nicht selber genng liebt, den liebt

niemand. Und niemand erbarmt sich*

So endet dieser zweite Weg. In Schlimmeres als See-

lentod. Es bleibt der dritte:

Die grofte Wandlung gelingt, jede „Mimikry" gelingt.

Du wirst „einer von den andern" und wirkst fabelhaf

t

echt. Vielleicht ein wenig zu deutsch, um vollig deutsch

zu sein. Vielleicht ein wenig zu ruseisch, ura vollig Russe

zu sein. Und gerade weil dir das Christliche noch so neu

ist, stellst du es etwas zu geflissentlich heraus. Aber im-

merhin: Nun bist du geborgen. Wirklich?

Dein Leichnam ist geborgen. Du bist tot. Mit deineni

Zwiespalt bist du gestorben. Du gingst den Weg des

Selbstmordes zu Gliick und Ruhm. Aber zutiefst in dei-

ner Seele weinen Millionen Tote, und die Toten sind

machtiger als all dein Gliick und Ruhm.
So waren denn alle Wege vergeblich. Was soil ge-

schehn? I

I

Lafit uns vor allem die Wahrheit suchen, die graueame

Wahrheit! Unsre Wunde kann entweder iiberhaupt nicht

genesen, oder sie heilt im Licht. Bist du schlechtgeboren

oder schlechtgeborgen, lastet auf dir die Schuld der Va-

ter oder die Schuld der Fremden oder eigene Schuld,

versuche nichts abzuhandeln, nichts zu beschdnigen,

nichta zu vergolden.
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Sei was immer du bist und vollende in dir das Je-

wells Bestmogliche. Aber vergiB nicht, daB schon mor-

gen du und diese ganze Menschenwelt verwest und wie-

der anders ist.

Kampfe, ja kampfe unaufhorlich. Aber vergiB nicht,

daB jedes Leben, auch das schadhafte, auch das ver-

brecherische, Liebe benotigt.

Kein Wesen kann mehr, als sich erfiillen, so gut und
solange Boden, Witterung und KJima das zulassen.

Wir nehmen alle unser Dasein viel zu wicbtig.

Wer du bist? Sohn etwa des fahrigen Handelsjuden

Nathan und der tragen Sarah, die er zufallig besamte,

weil sie ihm genug Geld in die Ehe brachte? Nein! Juda

Makkabi war dein Vater, Konigin Esther deine Mutter.

Von dir, von dir allein aus geht die Kette, wenn auch

iiber noch so schadhafte Glieder, auf Saul und David

und Moses. — Sie sind in alien und immer gegenwartig.

Und waren seit je und konnen morgen wieder sein.

Tragst du ein belastetes Erbe, gut! Entlaste dein Erbe.

Deine Kinder werden dir verzeihn, daB du deiner Eltern

Kind warst. Betriige nicht dein Schicksal. Liebe dein

Schicksal. Folge dem Schicksal. Und folge auch in den

Tod. Getrost! Durch alle Hollen unsres menschlichen

Ich gelangst du immer wieder in den Himmel deines

Selbst. Zu deinem ewigen Volke.
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$aul %it

Paul Ree, ein junger Liebhaber der Kiinste und Wis-

senschaften, unabhangig und aus reichem Hause, kam
im Februar 1874 in das kluge und behabige Basel. Die

Stadt, ebrenfest und gesittet, erschien ihm wie geschaf-

fen fiir die niichterne Trunkenbeit eines freien Geistes.

Er badete im Rhein, er macbte an den sonnigen Ufern,

seiner Gewohnheit gemafl, tagelange Spaziergange, er er-

freute sich des Umgangs der wiirdigen Professoren, Und
er fand einen Freund, ohne dessen weltumfassende Wir-

kung wir heute wobl kaum nocb von dem Dasein eines

Paul Ree etwas wissen wiirden. —
Es ist ein gewagtes Unterfangen, das Leben und das

Werk Paul Rees zu schildern. Denn auBer einem Buche

aus 211 Paragraphen, welches nach seinem Tode von

ehrfurchtiger Hand unter dem Titel JPhilosophie
4
' her-

ausgegeben wurde, ist nicbts von ihm auf die Nachwelt

gelangt. Wir kennen wohl die Spuren seines auBeren

Lebenswegs; es leben noch manche, die sich erinnern,

wie er ausgesehen hat, wie er geschritten ist, wie er ge-

sprochen hat. Aber Manuskripte, Briefe, Bilder, Tage-

biicher hat er vernichtet. Er wollte mit geschlossenem
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Visier durchs Leben gehn und iat aus dem Leben geschie-

den, ohne das Visier zu offnen. Er war ein menschen-

scheuer Schweiger, und seine Entwicklung erscheint una

als ein Vorgang wachsender Vergletscherung7
)

.

Die ihn gesehen haben, schildem ihn als einen scho-

nen und vollkommenen Menschen. Er babe eine bohe

Gestalt gehabt, ein dunkles Haupt, reine Stirn und tiefe,

sinnende Augen. Er war ein mannlicher Mann und er-

Bchien harmonisch und ausgeglichen.

Einer seiner Bekannten, der Soziologe Ferdinand

Tonnies, gibt von Paul Ree die folgende Schilderung:

„Ich habe Ree gekannt und geschatzt als einen unge-

wohnlich feingebildeten und sinnreichen Menschen.

Durch die ruhige Sicherheit seines Auftretens, die ge-

lassene, ja sanfte Art seiner Rede hatte er etwas Impo-

nierendes, war auch bei naherer Bekanntschaf t durchaus

gutmiitig und liebenswiirdig. Seinen sachte ironischen

Humor kehrte er ebensooft gegen sich selber wie gegen

andere; kleine Rosheiten wuJBte er in verbindliche For-

men zu kleiden. Er war im Grunde bescheiden, hatte

aber ein groBes Vertrauen in die Richtigkeit seines Den-

kens, weil er sich fur einen der sehr wenigen ganz unbe-

fangenen Denker hielt und weil er wirklich iiber gewisse

wesentliche Probleme unermudlich, Monate, ja Jahre

lang nachdachte. Er wollte ganz auBerhalb des Lebens

stehen, nm es sicherer zu beobachten. Von der Nichts-

wiirdigkeit der Menschen, von der Nichtigkeit des Wah-
nens, das sie gefangen halte und auch die scheinbar

Freien immer wieder gefangennehme, war er tief durch-

drungen. Man ist versucht, es MenschenhaB zu nennen,

was sich in seinen fruhesten wie spatesten Aphorismen
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kundgibt, aber es ist xnehr der Stolz des Erkennenden,

was sich darin ausspricht . . . Ree liebte das Gesprach,

er wurde aber leicht stutzig, er lieS dann seine tieflie-

genden lebhaften Augen wie zweifelnd hin und her gehn

und balf sich aus der Verlegenheit gern mit einer scherz-

haften Wendung: „Die Kunst der Unterhaltung ist

schwierig. Wenn man spricht, so langweilt man den an-

dern, wenn man zuhort sich selbst." Auf den StraBen

einer katholischen Stadt — wir waren eine Zeitlang in

Innsbruck zusammen - wurde er fur einen Priester ge-

haltcn. Die Kinder drangten sich an ihn, ihm die Hand
zu kiissen. Sein groBes bartloses ernstes Antlitz, der lange

schwarze Hock, sein langsamer Gang konnte diese Mei-

nung wohl aufkommen lassen. Die tiefe innere Verein-

saraung, die diistere Ansicht des Lebens, die Harte eines

mannlichen Individualism™, hatte er mit manchem Prie-

ster gemein. An Schopenhauer erinnerte er in einigen

Ziigen."

Paul Ree war am 21. November 1849 als der zweite

Sohn eines reichen Gutsbesitzers auf dem Landgute Bar-

telshagen in Pommern geboren. Die Familie des Vaters

stammte aus Hamburg, die MutteT Jenny Jonas aus

Schwerin. Semen ersten Unterricht erhielt er durch

Hauslehrer. Dann siedelte die Familie um der Kinder

willen nach Schwerin iiber, und mit einigen ITnterbre-

chungen — in Berlin und in einer PrivatBchule in Lud-

wigslust — besuchte Ree das Gymnasium Fridericianum

in Schwerin, machte dort Michaelis 1868 die Reifeprii-

fung und ging nach Leipzig, um auf den Wunsch seines

Vaters Jura zu studieren. 1870 genugte er seiner Militar-

pflicht als Einjahrig-Freiwilliger, aber wahrend dieser
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Zeit brach der Krieg aus und Ree kam als einer der

eraten ins Feld und wurde bei Gravelotte verwundet.

Nach der Heimkehr aua dem Kriege nahm er seine Stu-

dien wieder auf, ging aber unter dem Einflusse Schopen-

hauers bald zur Philosophie iiber. Er war ganz erfiillt

von jener damals noch ungewohnlichen Betrachtungs-

weiae, die man heute an den Universitaten „Psychologis-

mua" nennt, womit gemeint iat jene auf engliachem Bo-

den gewachaene, von Bacon bis Mill machtig gewordene

Philosophie, welche jedes Phanomen auf eine Frage der

Seelenverfassung oder richtiger gesagt auf Gesetze und

Verhaltungaweiaen der weltfundierenden Beivufttheit

zuriickzufiibren versucht. Fiir diese Richtung dea

Denkens sind aucb die Kategorien der Logik und die

Axiome der Mathematik zuriickfuhrbar auf eine Wissen-

schaft von den biotiacben Untergriinden. Somit steht hin-

ter jeder Wahrheit eine Lebensnotdurft, Irgend etwas

„Allzumenschlichea". —
Die Baaeler Professorenwelt, die den jungen Gelehr-

ten, von dem biaber nur ein kleines Heft „Psychologische

Betrachtungen" anonym erschienen war, mit Wohlwol-

len aufnahm, erscbien dem Weltmanne ein wenig alt-

frankiscb. In drei benachbarten Hauaern saJJen, iiber

ihre Biicher gebeugt, drei leucbtende Geister: Jobann

Jakob Bachofen, Jakob Burkhardt, Friedricb Nietzsche,

bruteten zu gleicher Frist iiber dem selben Ratsel der

metapbyaischen Ur-Spaltung, benannten ihre Geaichte

mit fast den gleichen mythologischen Formeln und wuB-

ten docb nicbt der eine vom andern.

Der junge Kee empfand sich als einen freMgigen

Mittler und Vermittler. Er nannte aich gem Botaniker

58
:



Paul Ree

der Zeit. Er besuchte, ein rastloser Wanderer, Land-

schaften und Berge, Stadte, Menschen, Biichereien, Mu-

Been und Kirchen; er lauschte, blickte und schwieg

(denn er war gleich Nietzsche ein auf gute Lebensform

haltender Geist), und fand Menschen und Dinge immer

ein wenig komisch, ein wenig tragisch, ein wenig ver-

achtlich. Seine Lebensart war die eines vornehmen Frem-

den, der mit liebenden Augen durch die Welt fahrt,

freudig aufnimmt und freudig aussaet, aber nirgends sich

verwurzelt und nie ganz mit dazu gehort.

„Ich habe eine neue Methode", so sagte er. — „Samt-

liche Inbalte des Lebens, vor allem aber die Sitten und

Ideale der Menschen beobachte ich auf ihre geheimen

Triebfedern und Hintergriinde. Es steht hinter alien Be-

reichen des menschlichen Geistea zuletzt doch nur unsre

arme Menschlichkeit, und wenn ein Satz als wahr gilt,

wenn eine gute Tat geschieht oder wenn ein Bild als

schon einleucbtet, so brauchen doch darum die unbe-

wuBten Vorgange, in denen das Wahre, Gute und Schone

gewurzelt ist, nicht aucb selber wahr, gut oder schon

zu sein."

Paul Ree lebte jene Philosophic die spaterhin Fried-

rich Nietzsche die „Philosophie des Vormittags" oder

die „Frohliche Wissenschaft" genannt und in seinen

Biichern „Der Wanderer und sein Schatten", „Jenseits

von Gut und B6sew und „Menschliches — Allzumensch-

liches" geschildert hat. Denn der urn funf Jahre jiingere,

damals dreiBigjahrige Nietzsche wurde zunachst zum

Schuler Paul Rees.

Die erste Begegnung zwischen den beiden Philosophen

erregte in beider Seelen frohes Erstaunen. „Wir fanden
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einander", so schrieb Nietzsche an einen andern Freund,

„auf gleicher Stufe vor; der GenuB nnsrer Gesprache

war grenzenlos; der Vorteil gewiB sehr groB auf beiden

Seiten." Ree arbeitete zu jener Zeit an seinem Werfc

iiber den Ursprung der moralischen Empfindungen.

Nietzsche war nocb Romantiker im Banne Arthur Scho-

penhauers und Richard Wagners, „ein verehrend glau-

biges Tier", wie er sich dem Freunde gegeniiber nannte.

Aus Rees Hand empfing er das diamantscharfe Skal-

pell, das er bald besser als Ree selber zu handhaben

lernte, das haarspaltendeMesser derPsychologic Ree aber

verspiirte in dem noch ein wenig unfliiggen jungen Gra-

zisten die Schwungkraft der Phantasie, den schopferi-

echen Uberschwang, den er selbst nicht hatte und davor

seine iiberlegene Scharfsichtigkeit ihm nur verniichternd,

ja in den stillsten Stnnden arm und verbrecherisch er-

schien, Aber da sie beide keusche und herbe Naturen

waren, so redeten sie monatelang umeinander herum,

und als sie schliefilich einander zu erganzen begannen,

da zuckte bereits jener tragische Blitz, der ihrem Bunde
jah das Ende brachte.

Das war Sternenverhangnis. Denn ware der Brticken-

schlag gelungen, bo ware dem einen der Untergang in
\

der Nacht des Wahnsinne, dem andern der freie Tod er-

lassen worden

Damals aber in dem kurzen Jahr, da dieses Band
dauerte, glaubte jeder im andern seinen Traum von

Freundschaft erfullt zu sehn, einem Freunde, der zu-

gleich Fiihrer und Vorbild ist. Jeder liebte den andern

mehr als sich selbst* Nietzsche nannte diese kurze Peri-

ode „die Zeit ineines Ree-alismus", und Ree war damals I
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bereit, Jiinger und Apostel Nietzsches zu werden. Nietz-

sche war von den beiden der zartere, aber aus kiihlerem

nordischen Stoff . Ree, warm und weich, war die primi-

tivere, heiBere Natur. Der eine hatte eine madehexi-

haft sensitive, aber kalte, sehr ichbeziiglicbe Seele, der

andere eine mutterlich hingegebene, allzu „altruigtische
c

\

Reizbarer mithin war Ree, Nietzsche sowohl empfind-

samer wie folgerichtiger. Herb und verschlossen beide.

Fur einen fliichtigen Beobachter schien Nietzsche der

nehmende und empfangende Teil zu sein; er nannte den

mannlicheren Ree seinen Fiihrer. Aber diesem klang das

wie Hohn, denn er fiihlte genau (wenn er spaterhin auch

das nicht wahr haben wollte), daB der frauenhafte

Freund doch dauerhafter und starker sei. Er wuBte im

voraus, wie es denn auch spater gekommen ist: „Die

Saat wird herrlich aufgehn, der Saemann bald vergessen

werden."

Zwei ungleiche und doch verwandte Naturen wollten

zusammenklingen. Aber ein finsterer Damon stand zwi-

schen ihnen und tiirmte den Damm, der sie schlieftlich

trennte.

Immer schwang um Ree ein unausgesprochenes Ge-

heimnis. Irgendein Gefiihl war in ihm eingeklemmt und

nicht auflosbar, weder durch die Mittel der Weltverach-

tung noch durch lachelnden Humor.

Er war Jude. Aber zweifelhaft ist, ob Friedrich Nietz-

sche das gewuBt hat. Denn Ree gehorte zu der wunder-

lichen in jenen vorzionistischen Jahren 8e"hr verbreiteten

Art junger Juden, die, vollig abgelost von Oberlieferung

und Ritus, das BewuBtsein ihrer judischen Herkunft wie

ein heimliches Gebrechen hiiten, als sei das ein Zucht-
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hauslerzeichen oder ein sie entstellendea Muttermal. Und
doch fuhlen sie andrerseita zu vornehm, um einen Makel

an Juden und Judentum zu ertragen, ohne sich selber

mit einzubeziehen.

Dieser wohlgeratene junge Forscher scheute an diesem

Punkte jede Auasprache. Er wurde beunruhigt, sobald

das Geaprach an seine wunde Hautstelle riihrte. Nur ein

einziges Mai hat er den Panzer dea Schweigena zerbro-

chen, als er zu einem geliebten Madchen von seiner Ab-

kunft sprach, und der Ausbruch seiner Klage iiber den

Fehl seiner Geburt war so erschiitternd und zugleieh bo

unbegreiflich, dafl nach mehr als einem Menschenalter

die solcher Preisgabe Gewiirdigte sagte, sie habe in

einen Abgrund geblickt, dessengleichen sie nicbt wieder-

aah* —
Die geheime Selbstqualerei ist nun aber die Wurzel

jenes durch Paul Ree angeregten, auf dem Umwege
iiber die gewaltigen Wirkungen Nietzaches zum Be-

stande der Bildung Europaa gewordenen „Psychologis-

mus". Bevor wir die personliche Leidensgeschichte Paul

Rees betrachten und ihren Fortsehritt bis zur heillosen

Verstarrung verfolgen, miissen wir una klar werden iiber

den Zusammenhang der modernen Psychoanalytik mit

dera jiidischen SelbsthaG.

xLis liegt mir fern, zu behaupten, da 13 die heute herr-

schende Art von Seelenchemie ausschlieJJlich das Werk
jiidischer Intelligenzen sei. Wenn wir aber bemerken,

daB die von Paul Ree angeregte sogenannte „psychoana-

lytische Methode" auf Umwegen iiber die Formeln Nielz-

schea, welche heute zum Beatande der allgemeinen Bil-
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dung geworden sind, zuletzt eingemiindet ist in gewisse

jiidische Begabungen, und wenn wir bemerken, daB in

den Schulen von Sigmund Freud und Alfred Adler und

anderen Psychoanalytikern diese psychoanaiytiache Rich-

tung zuletzt zur literarischen Mode wurde (wobei die

fuhrenden Kopfe vielleicht ihrer Abhangigkeit von

Nietzsche gar nicht bewuBt geworden sind, so wenig wie

sie je gewuBt zu haben scheinen, daB die Schule Her-

barts und spater die von Theodor Lipps den gesamten

Begriffsapparat der heutigen Psychoanalyse schon langst

besessen hatte), wenn wir des Ferneren wahrnehmen,

daB die Psychoanalyse ihren Nahrboden fand in be-

stimmten Kreisen des westeuropaischen gebildeten Ju-

dentums, so werden wir diesen Zusammenhang doch

nicht fur zufallig halten. Wir konnen an dieser Stelle

nur eben andeutend auf den Zusammenhang ein Licht

fallen lassen*) . . .

Der Baum blunt. Die Blume verstromt Diifte. Der Vo-

gel singt. Der Mensch liebt, dichtet, phantasiert5 betet.

Wollte man die Natur befragen: Warum dies alles ge-

schehe, so wiirde die Antwort der Natur immer nur lau-

ten: Es geschieht aus der Uberfulle des sich erfiillenden,

sich hinschenkenden, sich fortzeugenden, schonen, star-

ken, reichen Lebens.

Ganz anders aber lautet die Antwort von seiten des

deutenden Geistes, insofern Menschengeist, wollend oder

denkend, wertend oder urteilend, immer linear und inten-

tional gerichtetes Leben ist. Dieses ziel- und zweck-

gerichtete Leben kann aber auf die Frage nach dem
Warum? immer nur antworten an Hand der Kategorie

„Kausalitat'\ deren vitales Korrelat nichts anderes ist als
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der Widerspruch, die Stauung, die Not und der zu ent-

wirkende Notstand.

„Erklart" ist fur una ein Phanomen dann, wenn wir

seine Notwendigkeit be«rnffen haben. Diejenige Men-

schenschicht aber, welche wissenschaftlich arbeitet, prak-

tisch und nutzhar, gibt sich nur selten Rechenschaft dar-

liber, daJ3 das Zuriickfuhren der Phanoniene auf Not-

standsreihen eben zur Natur alles praktiscb und faktisch

eingestellten Erklarens gehort. Und so glauben philo-

sophierende Dilettanten naiv immer wieder, etwas We-
sentliches, etwas Neues gefunden zu haben und zu lehren,

wenn aie Phanomene wie Schonheit, Liebe, Traum, Reli-

gion, tiberschwang, Ekstase, Genialitat, Phantasie, Bild-

schau und schliefilich gar das Lebendige iiberhaupt

„zuriickfuhren
u
auf irgendeine Sorte von Notstand und

Entwirken von Stauungen und Storungen.

Der Baura blunt . . „Aus Angst vor dem Verdursten

und zum Zwecke der Nahrungsaufnahme."

Die Blume duftet . . . „Um Insekten heranzulocken

und zum Zwecke der Pollenbestaubung."

Der Vogel singt . . . „Um einen Brunstzustand abzn-

reagieren und ein Weibehen zu locken."

Die Menschenseele betet, liebt, glaubt, traumt, bil-

det . . . „Aus irgendeiner banal verstandlichen Sorte von

„Verdrangung", „K.ompensation'\ „t)berkompensation",

„Sublimierung", „Ausgleichsbedurfnis", „Notstandsreak-

tion". -
Wo immer das eigentliche Wunder des Lebene und

seine Erfahrung mangeln (unter „Erfahmng des Le-

bens" verstehe ich freilich nicht das, was vielbeschaftigte

Rechtsanwalte und Nervenarzte ihre „Lebenserfahrung"
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nennen), da wird die Notstandaforackung einer teleolo-

gischen Denkart zur verrateriachen Symptomatik der

biotisch bereits niedergehenden und sich selber zweifel-

haft gewordenen Rasse.

Wo ein Volk bliiht, wo die Natur schopferisch sich er-

fiillt und sich nicht im Geiste gegen aich selber kehrt

(denn hinter jeder Psychoanalytik liegt die schwer auf-

zugrabende Wurzel des moralischen „Selbstverachtens"),

da ist das Wunder — das Naturliche.

Traumen, Glauben, Eros, Musik, Schonheit, Ekstatik,

Genialitat sind weder fragwiirdig, noch ableitbar, noch

problematisch. Sie sind wie alles Schone, mit einem

Worte Indiens gesprochen, „das Wollustwesen des Lebens

selbst** (anandamaya atman). Sie gehoren durchaus

nicht wie das Ethiache oder wie das Logische in die

Reihe der Werte, Schonheit ist Ausdruck lebendigen

Wohlgelingens. Entschwert, schwerelos, selig in sich, in

sich selber froh.

Wo nun aber die Naturverbundenheit locker, die Sub-

stanz schwach, das Lebensgefiihl in sich selber abge-

drangt wird, da gewinnen alle Wunder des Lebens den

Charakter des Ableitbaren und Erklarungsbedurftigen.

Eros, Glaube, Genie erscheint nun nicht unmittelbar als

ein selbstverstandliches, sich erfiillendes, freies Leben,

sondern als der Notausgang einer bedrohten oder be-

drohlichen Situation. Also als ein Ziel-, Handels- und Er-

folgsphanomen. Jetzt iibermachtigen die unphilosophi-

schen Kopfe die Philosophie: praktische Arzte, Pada-

gogen, Pragmatiker, Seelsorger, alle, welche kausal-

genetisch eingestellt sind auf das Machen, Verbes-

sern, Zustandebringen. J a, jetzt konnen Amerikaniamen
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des Denkens aufkommen, wie die als „Individualpsycho-

logic" bezeichnete moderne Seelenfiihrung, deren ganze

Weisheit und Interesse an Weisheit doch zuletzt hinaus-

kommt auf die eine Frage: „Wie habe ich Erfolg?"

Es ist die im Kerne unfrucbtbare, entlebendigte tind ver-

niichterte Seele, die in diesem Erklarertume schwelgt

und nun die freilich vollig unbestreitbare Niitzlichkeit

und Verwendbarkeit ihrer librigens erlernbaren Methode

gewiirdigt sehen will als Beweis fur die Wahrheit und
Richtigkeit aller Notstandserkenntnis.

Wenn der Leser jemals uber eine psychoanalyse

der Psychoanalyse" hachdenkt, so muB er auf folgen-

den merkwiirdigen Tatbestand stoBen. DaB eine analy-

tische Psychologistik moglich wird, das ist selber ein

^Problem der Seelenkunde". Gehen wir aber diesem

Probleme nach, dann finden wir, daB wo die Lebens-

kraft einer Rasse erschopft ist, Religion sich immer

umwandelt in Ethik. DaB mythisches Schopfertum sich

immer umwandelt in Theologie. DaB kosmischer Eros

sich immer umwandelt in „libido". Und daB eine un-

geheure Verodung der lebendigen Seele sich kundtut

in freigeistigen Theoremen, welche Mythos und Eros

und alle auBermenschlichen und auBerwachen Wirklich-

keiten „zuruckfuhren" auf die eine menschliche Not

und Notwendigkeit, welche fiir unser zweckerftilltes Va-

chen und Handeln freilich ausschlieBlich treibend und

aufBchluBreich ist.

Eine Seelenkunde also, deren Kernpunkt es ist: jede

positive Bewahrung des Lebeus aus einem „wunden

Fleck" begreiflich zu machen oder umgekehrt in jedem

66

i



Paul Res

wunden Fleck den Ausgangs- und Quellpunkt fur Aus-

gleiche oder t)berbauungen zu studieren, eine solche

Psychologic deutet hin auf ein selber verwundetes oder

doch verwundbar gewordenes Menschentum, Auf die

Fatbognomik der vital geschwachten, an sicb selber irre

gewordenen Volkbeit. —
Warum denn nun aber9 so konnte man fragen, ist eine

solcbe Psychologik zur berrscbenden Mode eines Zeit-

alters geworden? Wie kann bocbate Begeisterung er-

wecken, was docb als Symptom absinkender Schopfer-

kraft zu betracbten ware. Die Antwort laBt uns einen

tiefen Blick tun in die Psycbologie des judischen Selbst-

hasses.

Es gibt kein Dberlegenheitsgefuhl, das aucb den niicb-

ternsten Menscben in jeder Lebenslage so beruhigt, es

gibt keine Sicberbeit, die so stark uns macbt wie das

Wissen: 99Wie es gemacht wird!"

Das Wissen, aus welcbem Miste die Rose gewachsen

ist und ibres Wachstums Krafte beziebt, das Wissen,

dank Anwendung welchen Mistes wir Rosen ziicbten

konnen, trostet uns billig iiber das Bewufitsein hinweg,

dalS wir selber weit minder scbon als eine Rose biiihen

und uns erfullen miissen. Eine bis zum Frevel wacbsam

wissende Zeitgenossenscbaft sitzt vor den Wundern des

Zauberspiels mit der Ueberlegenbeit eingeweihter Au-

guren. Sie konnen zwar nicht selber das Scbauspiel auf-

fuhren, aber sie lacbeln einander zu bei jedem Mirakel,

das die Einfalt verdutzt und zu Beifall binreifit. „Kunet-

stiick! Wir waren ja kinter den Kulissen! Wir kennen

die Tricks! Wir baben aucb fiir dieses Wunder das rich-

tige griechisch-lateinische Kennerwort. Ja, wir wissen,
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wie'a gemacht iet und wundern una nicht." So preisen

sich die Abbauer der Ehrfurcht. Aber was aie nicht

wissen ist dies:

Alle die Klugen aind ungeheuer verdununt! Sie halten

den gelben Fleck in ihrem Auge fur die Quelle der Seh-

kraft. Sie erklaren die Flut dee Lebens aus Restbeatan-

den, die diese Flut in diirren Seelen zuriicklaBt. Wenn
das Wasser verkocht ist, dann hinterlaBt es starre Kalk-

ateine. Dieae zuriickgelasaenen Steine erforachen sie. Und
aie erlautern diesen ihnen einzig bekannten Lebenanie-

derachlag ala den Hervortreiber, ala die Motorkraft fur

alle groBen Lebenaereigniaae. Fiir sie ist nicht etwa das

biBcben armseliger ,,Sexus
4t

letzter Rest aus religiosem.

nietaphyaiachem UrachoB, nein umgekehrt: Religion und

Metaphyaik sind „Suhlimierungen" von — Kesaelatein.

Das verateht daa Publikum; daa kann jeder bestatigen.

Wir wollen nunmehr im Schicksale Paul Rees den

Vorgang studieren, den wir bereits ala „Vorgang der Ver-

gletacherung" bezeichnet haben. Es ist das aelbe Schick-

Bal, dem das weateuropaiache Judentum zu verfallen

droht.

Wir wollen das Ende betrachten einer analytisch-gene-

tischen Seelenwiasenschaft, die die Hintergriinde weifi,

aber nicht mehr traumt, nicht mehr an Magie und Got-

ter glaubt und das grofie Siechtum lebenzeugender

Wonne „kompensiert" eieht durch den ungeheuren

Fortschritt der kliigaten Rasse der Erde, als welche

eine geistige Ersatzwelt echafft an Stelle der bibliachen

Wunder: die Wiasenschaft, die yerodende; die Willen-

schaft, die verengende. Denn jeder Fortschritt an
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menschlicher Erdbekerrschung und Technik bringt ein

natiirliches Wirkteil und Wunder zum Verschwinden. —
So verflackert das herrlichste Volk, fur welches die

unaufhorliche Begleitvorstellung „Ich bin Jude*
fc

nicht

sein beseligendes Glucksschicksal, sondern sein treiben-

der Stachel und schlieBlich gar seine lebenmindernde

Zwangsvorstellung geworden ist.

Wir wollen diesen Vorgang kennenlernen am Falle

Paul Ree. Wir wissen freilich wenig von dem person-

lichen Verlauf des vereisenden Prozesses, denn der

Kranke versuchte eine Geiiihlsballung zu iiberwinden,

wie ein Organismus einen Fremdkorper iiberwindet, in-

deni er ihn verkapselt und verhartet und dann als tote

Insel liegen laBt inmitten gesunden Gewebes.

Nachdem sie im August 1876 die Festspiele in Bay-

reuth gemeinsam besucht hatten, niachte sich bei Nietz-

sche, der seit 1871 erkrankt war, ein wachsendes Augen-

iibel bemerkbar. Die Arzte in Basel rieten zu einjahri-

gera Urlaub und Aufenthalt im Siiden. Man beschlofi,

den Winter 1876 gemeinsam in Sorrent zu verleben. Ein

junger Schiiler Nietzsches, der an Schwindsucht litt,

schlojS sich ihnen an. Malvida v. Meysenbug, die miitter-

liche Freundin, ubernahm in der Villa Rubinacci die

hausfrauliche Fursorge. Richard Wagner und Frau Co-

sima — damals dem „Parsifal" zugewendet — beschlos-

sen ebenfalls die Geburtsstadt Tassos aufzusuchen.

Da fur Nietzsches kranke Augen eine Hilfe zum Ab-

schreiben und Diktieren notig war, so nahm man ein

gutempfohlenes junges Madchen mit, Tochter eines rus-

sischen Generals. Diese junge Lou Salome solite fiir
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Nietzsche Abschriften anfertigen, aber wurde ohne

Schuld der Keil, der den schonen Bund vorzeitig aus-

einandertrieb . . .

Sie bummelten durch die alten StraBen Neapels, fuh-

ren nach Capri biniiber und saben an schonen Sommer-

abenden die Burschen und Madchen yon Sorrent die

Tarantella tanzen. Aber zwiscben sie, die ein gemein-

sames Werk zu fordern hofften, war ein Fremdes getre-

ten. Beide warben um das junge Madchen, indem jeder

sie in sein Gedankenreich einfiihrte und waren doch

noch nicht klar, da 13 sie scbon im Quellpunkte des Le-

bens zu Nebenbuhlern geworden waren . . .

Ree liebte und wurde wiedergeliebt, aber in der ihn

erschreckenden Stunde, als der Freund von dem Wun-
sche sprach, sich an dem Kinde die Lebenagefahrtin zu

erziehen, da wuJJte Ree aogleich, welches Opfer er stumm

zu bringen habe. Er wandelte sich in den Fiiraprecher

Nietzsches und wurde, wenn auch in Selbstqual, zu

Nietzsches Freiwerber.

„Die Gefahrtin Friedrich Nietzsches zu werden", so

redete er zu der Siebzehnjahrigen, „das ist mehr als zu

einem Konigsthrone berufen sein," Aber ihre Antwort

lautete: „Er ist mir der Ehrwiirdigste, aber als Mann
kann ich ihn nicht lieben."

Fur ein brutaleres Selbstbewufitsein ware somit der .

Weg frei gewesen, aber fiir Paul Ree war er nun erst

vollig gesperrt. Hatte er seinen eigenen Gefuhlen nach-

gegeben, die in hundert riihrenden Bewahrungen sich

kundtaten, so ware es ihm als Verrat an der Freund-

schaft erschienen, so als wenn er auf des Freundes Nie-

derlage sein eigenes Gliick hatte griinden mogen. Wo
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aBer solche Knotung und Wirrung zwischen Menschen

auf einsamer Insel erst einmal Flatz greift, da gibt es

keine Losung ala Trennung und Flucht.

Die Gefuhlslage war unertraglieh. Grade darum, weil

Ree sich stolz bezwang und zuriickhielt, wurde Nietzsche

abweisend und kalt. Wohl gab es noch freie beschwingte

Stunden, in denen die zwei Philosophen iiber alle

menschliche Leiden und Leidenscbaften sicb hinaus-

scbwangen in das Feld des Geistes, das sie zusammen
bebauten.

Nicht dafl mannliche Eifersucht im gemeinen Sinn

zwischen sie getreten ware. Aber verletzlicher Stolz bis

zu eisig frostigem Hochmut lag in Nietzscbes Werk und

Wesen. Jedes barmlose Beisammen der andern, jedes

Verstummen und Befangenwerden in seiner Gegenwart,

jedes frohliche Lachen, an dem er, der Kranke nicht

Anteil hatte, wurde von dem schwer Leidenden leicht

miBdeutet, als oblage ihm die Wahrung seiner Wurde,

die das einzige Mai, wo er an eine "Werbung dachte, das

einzige Mai, wo er als Mann zum Weibe sicb gezogen

fiihlte, an ihrem empfindsamsten Punkt verletzt ward.

Denn wo der Mann seiner Mannlicbkeit nicht gewifi

ist, beginnt er zu mannern, und wo wir allzu menschlich

sind, werden wir unmenscblich. Ree fiihlte das und

fiihlte trotzdem seine Unterlegenbeit vor Nietzsches stren-

ger und ziichtiger Haltung. Hatten sie sicb erschlieRen

konnen, so ware das lacherliche Spiel nicht zur Tragodie

entartet, sondern in befreiendem Lachen aufgelost. Aber

sie verharteten sich und gerieten in einen Strudel von

Empfindlichkeiten, so daB in grauen Stunden der eine

argwohnte, der andere lache oder triumphiere uber ihn
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und der andere wiederum beleidigt grollte, dafi sein

Opferwille und seine Freundschaft so verkannt worden
seien.

Ree war der erste, der die Unlosbarkeit der Ver-

knotung einsah. Er rifi sich los, reiste ab und vennied

jede weitere Erklarung. Die wechselseitige Beziehung

war dadurch gerettet, aber sie muBte fortan sachlich und
formlich werden. Man wechselte noch freundschaftliche

Briefe, bis die jungen Traume verbla/Jten und jeder sich

wieder einsam fand; da verstummte auch der briefliche

Auetausch.

Sie hatten wahrend des italienischen Winters 1875/76

oft iiber Naturwissenschaft gesprochen. Sie traumten

beide von einer erdzugewandten biologischen Ethik, die

eine wohlgeborgene und wohlgeborene neue Gattung
t

Ubermensch erziichten werde. Heute (1930), nach einera

Menschenalter, lafit es sich leicht iiberblicken, was Fried-

rich Nietzsche bis hin zu „AIso sprach Zarathustra" der

Begegnung nut Ree zu danken hatte. AuBer manchen

Wortwendungen und Einzelformulierungen die endgtil-

tig entscheidende Optik. Das unromantische Hinwenden

auf die Lebenstriebmachte hinter dem Geist und dem '

geistigen Jenseits des Menscben. Es gibt heute nichts an !

Psychologie und Psychoanalyse, das nicbt seine Urquelle
\

hatte in jenen Gesprachen, die damals Ree und
}

Nietzsche miteinander gefuhrt baben. Nicht ein einziger

Gedanke ist hinzugekommen.

Aber nicht diese Wendung zum Psychologischen ent-

schied. Entscheidend wurde Nietzsches Mut zur Diktatur

neuer Zukunftswerte.

Es ist mir zweifelhaft, ob Nietzsche jemals neugestal-
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tend bis zur Umwertung aller Werte fortgeschritten

ware, wenn ihm nie Ree begegnet ware. Der Kern von

Rees Lehre, der ihn bewahrte vor dem Absturz auf das

unfrucbtbare Feld blofier Seelenchemie, war die t)ber-

zeugung vom Setzungscharakter aller Schatzungen und

der Zweifel an ein Naturrecht und ein von Natur Sitt-

liches.

Dies nun war der eigentliche Keim, der auf Nietzsche

weitererbte. An diesem Endchen Seil bielt Nietzsche

sich kunftig, und an ihm erklomm er den Gletscher, den

Ree zwar sab, aber nie uberwand.

Sie hatten in ihren guten Tagen von gemeinsamen
Flugen getraumt. Sie wollten wieder Studenten werden,

wieder von vom beginnen, zehn Jahre lang in Miinchen

oder Berlin Naturforscher sein. Die wachsende Krank-

heit Nietzsches macbte all solchen Planen den Garaus.

Sie trieb ihn bald in Verbannung und Einsamkeit. Ree,

der scheinbar Gliicklichere, machte die Studienplane zu

Wirklichkeit.

Es acheint, da/3 bald nach der Trennung von Nietzsche,

etwa urn das Jahr 1880, Ree den Versuch gemacht hat,

sich in Berlin oder Jena fur Fhilosophie zu habilitieren.

Die Einblicke, die er bei dieser Gelegenheit in den aka-

demischen Betrieb der Philosophic gewann, scheinen

ihm dieses zweifelhafte Studium vollig verleidet zu

haben. Er lebte in verschiedenen kleinen Universitaten,

fortan mit naturwissenschaftlichen Studien beschaftigt.

In den Jahren 1875 bis 1885 entfaltete er eine beschei-

dene literarische Produktivitat. Nach dieser Zeit hat er

nichts mehr veroffentlicht, hat sich vielmehr bemiiht,

alles, was er je hatte drucken lassen, aufzukaufen und
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zu vernichten. Wahrend Nietzsches gewaltige Werke
erschienen, in dem Jahrzehnt yon 1880 bis 1890, stu-

dierte Ree unaufhorlich, und je mehr er lernte, urn so

schweigsamer wurde er. In eeinem 37. Lebensjahre ent-

schloB er sich, von der Naturwiasenschaft zur prak-

tiachen Medizin iiberzugehen. Im Jahre 1890 hatte er

endlich in Berlin und Miinchen alle drei mediziniachen

Examina bestanden. In diesem Jahre ubernahm Bein

alterer Bruder, den er sehr liebte, das vom Vater ererbte

groBe SchloBgut Stibbe in WestpreuBen. Ree entschloB

sich, als Arzt nach Stibbe zu gehen. Er hat zehn Jahre

lang in der westpreuBischen Landeinsamkeit als Arzt

gewirkt, von den Bauern als ein Heiliger verehrt. Er

fiihrte ein monchiach strenges Leben, auBerst beschei-

den in alien Bediirfnissen und rastlos hilfsbereit und

giitig. Er soil in diesem ganzen Jahrzehnt den Umkreis

dea Gutsbezirks nicht verlassen haben, und Nacht fur

Nacht brannte im Herrenhnus seine Arbeitslampe* Im

Jahre 1900 aber wurde Stibbe verkauft, und der Bruder

zog nach Berlin. Da Ree sich nicht entschlieBen konnte,

die geliebte Einaamkeit aufzugeben, so beschloB er, sich

im Engadin, das er sehr liebte, dauernd niederzulassen,

Er wahlte dazu Celerina, ein Bergdorf nahe Sankt Mo-

ritz. Urn die selbe 2eit, wo Ree ins Engadin zog, im

August 1900, erlosch endlich Friedrich Nietzsches Nacht

des Irrsinns in die Nacht des Todes.

Paul Ree lebte streng und hart in der weltfernen

Landachaft Zarathustras. Er verschenkte aich an die

Bergbauern, und die Bergbauern vergbtterten ihn. Aber

er muB sich unter ihnen wie ein Fremdling aus einer

anderen Welt gefuhlt haben. Er hatte kein Bedurfnis
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rnehr, Menschen seiner Gesellschaftsschicht um sich zu

sehen, keinen Wunsch und Ehrgeiz mehr, auf dem Kul-

turmarkte mitzuwirken und mitzugelten. Auch von sei-

nen friiheren Schriften wollte er nichts mehr wissen.

Dem kurzen Manuskript, das in seinem NachlaB vor-

gefunden wurde, hat er einen einzigen Satz als Vorrede

vorangestellt : „Meine friiheren Schriften Bind unreife

Jugendwerke." —
Venn ein Mensch in die Einsamkeit geht, dann blei-

ben bei ihm die Genien seines Volks, seine Bricher, seine

Sprache, die Bilder und Plastiken seiner Kiinstler, die

Musik seiner Tonschopfer, daa Lied seiner Sanger, die

groften Manner und Frauen seiner Geschichte und alle

seine geliebten Toten.

Aber zum Juden kommen nur Genien, die seine Seele

nicht kennt, und kamen seine Urvater, verstiinde er

sie? Da fliichtet der Vereinzelte wohl in den falschen

Hochmut eines Rekords und in die Wettliiufe des sozia-

len Geltungswillens. Gelingt die Flucht, dann fritit ihn

die Gesellschaft, gelingt sie nicht, dann friBt er sich

selhst.

Paul Ree starb an sich selbst,

Nur eine frohe Gemeinschaft kann dem groBen Men-

schen Heimat und Nestwarme geben, weil sie ihn liebt

und ihm vertraut und gern ihn emportragt als einen

schonen Ausdruck ihrer aller Gemeinschaftsseele.

Wo aber kein Volk ist, sondern nur eine anarchische

Gesellschaft aus unverfestigten Einzelnen mit gemein-

earner antiquarischer Erinnerung und gemeinsamen so-

zialen Zwecken, da wird niemals der grofiere und tiefere

Mensch froh empfangen. Er wird beneidet. Denn jeder
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will den andern ubertreffen. Man hat nie gesehen,

daB unfreie Menschen einander lieben. Sie konnen sich

vergesellen zu Tat oder Untat. Lieben konnen sie nicht.

In der Einsamkeit der Engadiner Berge stieg oft das

Bild des andern vor ihm auf. Der war auch diese Wege
gegangen. Dies war die sudliche See, die ihn ins

Namenlose lockte, dies der Horizont, der ihm Form und
Grenze gab, dies der Mistral, der ihm von Freiheit sang.

Der war hier auch einsam, schritt auch in den Unter-

gang. Aber es war andere Einsamkeit und anderer Un-

tergang. Der wurde neugeboren. In die Geschichte seines

Volkes. Schon rankte urn ihn Legende. Schon wuchs

die Sage um seine Gestalt. Schon wob urn ihn der My-

thos. Was daran war noch menschlich?

Wen sein Volk, sein Zeitalter erkoren hat, der wird

zum Gott. Und sei er als sterblicher Mensch klein ge-

wesen oder krank, bos oder kalt, und sei er gewesen wie

immer. Das Sterbliche eines Geschichtlichgewordenen

ist gar nicht mehr nachpnifbar.

Aber der Jude? Der kann (es geschah einmal an

Jesus und in matterer Wiederholung dann noch einmal
\

an Spinoza), — der kann Reprasentant werden fiir den !

Geisty fur das Allmenschliche, Unpersonliche, eine kalte

Apotheose. Er kann zum Trotzki werden, nicht zum i

Lenin, nicht Blut und Erde der Heimat.
I

Jedesmal, wo dem deutschen Volke ein Genius er-

schien, Goethe oder Schopenhauer, Hebbel oder Wag-
ner, Holderlin oder Stefan George, da hatte er seine

Leibschutzgarde bedeutender Juden, so wie nach Homer,

immer wenn ein Held geboren wird, auch ein Sanger zur

Welt kommt, der ihn verklart. Juden haben stets als
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erste erkannt, geliebt und erliobeii. Nie aber noch wurde

ein Jude, und sei es der adeligsten einer, zum Genius

fremder Volkheit. Daher der Schmerz und scbrille Ton,

die grelle Farbigkeit und der Witz, das ubersteigerte

Wort, das jugendlose Auge.

Sie alle wissen: Ich kann als Lichttrager zum An-

reger und Wegweiser werden, kann Kanzler, Makler, Ge-

schaftsfuhrer deutscher Nation sein, kann auch AnschluB

finden uberall, wo das Zwischenvolkische, die Not der

vielen und der Aufschrei der Verfemten und Beleidigten

nach Sprache sucht. Aber Wesensbild des Volks, und

ware ich der Deutscheste, nein — nie werde ick ein ein-

fach Liebender, einfach Geliebter. Denn ich wuchs nicht

aus ihrem Schoft und wachse ihnen nicht ans Herz. Mein

Los ist: zu dienen, zu belichten, zu saubern, zu wachen

und mich hinzugeben an das Fremde. Den Buhm erhalt

immer der andere. Der Bruder und Feind.

Paul Ree hatte den Versuch gemacht, der Freund des

Grofien zu werden, Dae war sein Weg und seine Be-

etimmung, Anders konnte er sich nicht erfiillen. Aber

seine Liebe war zuriickgewiesen. Er war als unnotig kalt-

gestellt. Es ist begreiflich, daB der Einsame bitter ward.

Seine vornehme Selbstdisziplin hat verhindert, da!3

die Ausbriiche dieser Verbitterung je an die Offentlich-

keit gelangt sind. Er hat sich nie dazu herabgewiirdigt,

an Nietzsches Krone zu riitteln, obwohl zum Schmieden

der Krone, mit der der andere gekront ward, sein Blut

gebraucht worden war, gebraucht und dann vergessen.

Nur durch eine Indiskretion ist mehrere Jahre nach

seinem Tode ein Brief bekannt geworden, welchen Ree

an einen Gelehrten schrieb, der ein Buch iiber Nietz-
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sches Philosophic veroffentlicht und es Ree gewidraet

hatte. Ree urteilt in dieeem Briefe nicht anders wie alle

Freunde, alle Angehorigen Nietzsches damals geurteilt

haben. Denn die Komodie des Ruhmes setzte ja erst ein,

als die Geschichte vergessen und der Mythos geboren

ward oder, besaer gesagt, als der Mythos Geschichte

geworden war. 1890 - moge das niemals vergessen

werden — wurde Friedricb Nietzsche in der Klinik des

Professors Binswanger in Jena (Assistenzarzt Theodoi

Ziehen) den Studenten als Demonstrationsexemplar der

Paralyse vorgefiibrt. 1890 konnte noch der Rembrandt-

deutsche Julius Langhehn davon traumen, Nietzsche zu

sich zu nehmen und zu betreuen. Zwischen 1890 und

1900 haben sich samtliche Freunde Nietzsches — Over-

beck, DeuBen, Robde, Burckhardt — allesamt in die

uneinnehmbare Festung „Wissenschaft" zuruckgezogen.

Noch war die Formel immer die alte: Gewaltiger Stilist,

uberlegener Dichter, geniale Feder, aber nicht zurech-

nungsfahig fiir die Wissenschaft> Einer, der zu euro-

paischer Sensation Gedanken aufbauschte, die von

andem empfangen, von andem minder romantisch und

mit strengerer Verantwortung zu Ende gedacht waren.

Noch hatte der Umstrittene Freunde notig, und Freunde

hat erst, wer keinen mehr notig hat. Paul Ree urteilte

gar nicht anders als auch Nietzsches Nachste geurteilt

haben. Schopenhauer (so lautete eines der bittersten

Worte) war ein Scharlatan, aber schrieb wie ein Philo-

soph; Nietzsche war ein Philosoph, aber schrieb wie

ein Scharlatan.

Aus den Gedanken, die sie gemeinsam durchblutet

batten, wuchsen in Nietzsches Einsamkeit die groften
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Phantasmen, die erregenden Prophetien und apokalyp-

tisclie Gesichte eilies neuen Geschlechts. In Rees Ein-

samkeit sind sie verkriippelt zu Zwergholz. Zuletzt blie-

ben iibrig 211 Paragraphen, die die niichterne Klarheit

starker Urteilskraft zeigen und die trostlose Vergletsche-

rung der entzauberten Seele.

Am 28. Oktober 1901 begab er sich auf die Wande-

rung ins Gebirge. Ein Arbeiter fand ihn zerschmettert

am FuBe eines Gletschers.
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Am 4. Oktober 1903 erschoB sich in Wien in der

Schwarzspaniergasse, im Sterbezimmer Beethovens, der

dreiundzwanzigjahrige Student der Philosophic Otto

Weininger. Ein unerklarliches Ereignis!

Wenige Monate zuvor war im Verlage von Wilhelm

Braumuller in Wien (unter den Auspizien der Philo-

sophieprofessoren Friedrich Jodl und Laurenz Mullner)

ein machtiges Gedankenwerk erschienen. Es fiihrte den

Titel ..Geschlecht und Charakter" und enthielt prinzi-

pielle Untersuchungen fiber das Verhaltnis des Elemen-

taren zum Geistigen, wobei das Elementare als die
|

„weiblich-mutterliche", das Geistige aber als die „mann-

lich-schopferische" Seite allea Daseins hingestellt, Weib

und Mann also gleich Nabel und Hirn oder Wurzel und

Wipfel widereinander ausgewogen wurden.

Der Erfolg des wildbewegten Buches war erstaunlich.

Die bedeutenden Denker jener Tage : Ernst Macb, Georg

Simmel, Henri Bergson, Fritz Mauthner, Alois Hofler,

lasen das Bucb und begannen in Kollegs und Gegen-

schriften sich mit seinen scharfsinnigen Gedanken aus- I

einanderzusetzen. Der Widerspruch iiberwog die Zustim- '
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niung. Aber nur eine Stimme herrschte: dieser drei*

undzwanzigjahrige Student niiisse Genie sein.

Ein blutjunger Knabe war iiber Nacht beriihmt ge-

worden. Und froher Aufstieg schien ihm gewijj.

Da stand die verdutzte Welt vor der Kunde: Der

Knabe hat seinen Kranz zerrissen, hat das Leben weg-

geworfen, im eelben Raume, in dem auch Beethoven

verhauchte. Er hat es so gehalten, wie siebennnddreitiig

Jahre zuvor der blutjunge Philipp Mainlander, der am
Tage, wo er seine geniale „PhiIosophie der Erlosung"

im Drucke vollendet vor sich liegen sab, zum Stricke

griff und starh.

Seit Weiningers Freitod ist nun fast ein Menschen-

alter vergangen. In diesem Menschenalter sind viele

Schriften iiber Otto Weinmger und sein System ge-

schrieben worden. Richtigstellende und besserwissende

Biicher. Und man kann es den nachsten Wiener Freun-

den des Friihvollendeten — Emil Lucka, Hermann Swo-

boda, Oskar Ewald und Moritz Rappaport — nicht ver-

denken, dafi sie angesicbts der vielen klugen Diagnosen

von seiten orakuloser Arzte und Irrenarzte sich gedrangt

fiihlten, sogar diejenige Lehre Weiningers zu rechtfer-

tigen, welche doch wirklich nichts ist als ein tolles Na-

turspiel von krankhafter Verstiegenheit und von bru-

taler WiUkiir.

Ich meine die kriide und riide Lehre vom Judentum.

Unsre Betracbtung nehme von ihr den Ausgangspunkt.

Denn in ihr halten wir den ^chliiseel zu dem ungeheuren

Schicksa 1 eines tragiscben Selbsthasses.

Otto Weininger war Jude. Aber wenn jemals ein Kind

den Schofi der Mutter bespien und ihrem Blute geflucht
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hat, dann t*.* das dieser jiidische Odipua, Seine Gegner-

schaft gegen die Juden und daa Jiidische war anders als

jede Gegnerschaft zuvor. Nur niit Grausen und Bewun-

derung konnen wir an ihr lernen, daft dein bosen Auge

alles moglich iet und daJ3 schlechthin gegensiitzliche Be-

griffe alie gleich brauchbar aind, wofern der bose Blick

sie verwenden wilL

Es hat bedeutende Manner gegeben, die ihre Vor-

urteile gegen „Judai6mus*b und „Seniitisnius" aus gesun-

den Lebensgefiihlen, aus ihrem deutschen Blute und

deutschen Gemiite geschopft haben. Fur sie war der Jude

und zumai der Judengott etwas Unhehuliches. Er er-

echien ihnen bleich und abatrakt. Diabolisch blutleer.

Ein kalter Logiker. Ein neidischer Giftniischer. Ein herz-

kahler Zorngott. Ein lahmender Moralist. „Jahwismus,

Jehowismus, Monismus, Monotheisnius" . • . das waren

die gewohnlichen Schlagworte. Sie wurden auf das

Schuldkonto des grauen Volkes gesetzt. Vielleicht audi

IiieBen die Schlagworte: „Spiritualismus, Kritizismus,

Idealismus, Rational!sdius." Jedenfalls war der Gott des

Grolls und der Galle der Feind und Morder der schone-

ren Gotterwelt Griechenlands und der verschollenen

Wunder Germaniens. Jehova wurde bekampft als „der

Zerstorer der Gestalt", Die folgerichtigen Judengeg-

ner bekampften daher mit dem Judentum auch immer

zugleich das Christenturn, ja sie sahen im Juden**

Christentum: das geheime Werkzeug zur Zwiespaltung

in Seele und Leib und Zerstorung beider durch den

Geist.

Ein auBerweltlicher Moloch also hatte sich ein-

gedrangt zwischen Sinnfichkeit und Gedanke, um Leib
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und Idee, Liebe und Vernunft zu verzwislen und beide

unheilbar zu verderben.

„So ist denn der Leib entgottlicht. Die Magie der

Natur unveratandlich geworden. Dionyaoa tot. -Der groBe

Pan tot. Die Magna Mater versunken. Siegfried erschla-

gen. Baldur gemordet!" — So ging die Kiage.

Und wer blieb Sieger?

Der unbenennbare Nebel- und Wiiatengott, der sich

offenbart in Dialektik und Rabulistik. Talmud und Pil-

pul. Lehre und Wort. Das aber ist die Welt dea Juden.

In dieae Kerbe schlugen und achlagen nock heute die

meisten Widersaeher. Aber eine zweite, wenn auch weit

kleinere Gruppe nicht minder bedeutender Denker, die

im Sinne jener ersteren selber als reine Juden bezeich-

net werden miisaen, hat ihre Abneigung just umge-

kehrt begriindet. Martin Luther wirft den Juden vor,

daft sie nicht „S6hne Gottes" geworden, sondera „Kinder

der Erde" geblieben seien. „Sie streben noch im Sterbe-

hemd und Sarg zur Erde und beten vor Sonne und

Stern." Und bei einem spaten, ganz rationaliatiachen

Philoaophen, dem blinden Eugen Diihring, finden sich

zahlloae Stellen nach Art der folgenden: „Der Jude ist

nicht begabt fiir das Sachliche und Wirkliche, denn er

ist ein Orientale und als solcher ein Fabulierer, der in

Bildern und Traumen befangen lebt und in Gleichnisaen

denkt. Der Jude ist der eigentliche Mythenbildner. Der

nordische Mensch, unter dem atrengeren und niichter-

nem Himmel, mufi dieses Yolk der MaBlosigkeit mit

der Logik bekampfen. Wir miissen ihren religionistischen

Fabeln einen gesunden Positivismus entgegenstemmen,"

So ware denn also (je nachdem es gefallt) der Ma-
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terialismus, der Realismus das eine Mai jiidiscke Welt-

anschauung, unci das andere Mai das Bollwerk gegen

die „mythenbildende Phantasie der Juden". Und ahn-

lich 1st (je nachdem es gefallt) heute der Sozialismus,

der Bolschewismua und morgen der Kapitalismus „jii-

disch". Oder heute: der Fortechritt, der Radikalismus,

die Revolution. Morgen dagegen: der Stillstand, die Sta-

gnation und die Reaktion.

In welches der beiden Scharniere aher paJ3t nun das

System Otto Weiningers? Wohin gehort seine erstaun-

liche Lehre, daB das Jiidische nichts anderes sei als — :

„die Buhlgewalt des Weibes, das den geistigen Vatergott

zur tragen Materie herabzog",

Nie haben in einem Menschen Wurzel und Gipfel so

gehadert. Wir miisaen tief einschneiden, urn die kranke

Stelle im Knochenmarke zu finden.

Wenn man Volker einteilen diirfte in Volker der

Grenze und Volker der Unendlichkeit, in Volker der

Plastik und Volker der Musik, dann mochte ich wohl

dem jiidischen Volk (und xibrigens auch dem deutschen)

eher ein Pathos der Unendlichkeit zubilligen und eher

das rhythmische Pulsen der Musikalitat als die pla-

stische Sicherheit der strengen Grenze. Was mit die-

ser Behauptung gemeint ist, wird dem Leser am leich*

testen verstandlich werden, wenn wir ausgehen von dem
EinfluB der Juden auf die Mathematik.

Vor nahezu einem Menschenalter, etwa um die gleiche

Zeit, da das Werk Weiningers erschien, veroffentlichte

ich eine Ahhandlung zur Paychologie der Mathematik,

welche zu zeigen suchte, daB die damals machtig ein-
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setzende Geometriaierung der Physik und Arithmetisie-

rung der Geometrie und der schon damals sich ankiin-

digende Aufstieg der „Relativitatslehre
u eng zusammen-

ha'nge mit der Seele jiidischer Menschen.

Die gesamte Logik des Abendlandes, die von Aristo-

teles bis Kant immer das Selbe sagt, immer die selbe leere

Selbstverstandlichkeit . . . worauf doch kam sie hinaus?

Auf ein Bekenntnis zu Begrenztheit! Zur Begrenzt-

heit des im Denken einmal Gesetzten oder einmal als

gegeben Anerkannten.

Man mochte sagen: Logik war immer nur Aufforde-

rung zur Einheit. Sie war immer nur jener Akt der

Tat, welchen Aristoteles „a s= a", Satz der Einerleiheit,

genannt hat.

Daher begann die Zertriimmerung der Logik und mit

ihr die Zertriimmerung des Kosmoa als eines Kosmos,

als die Denker der christlichen Jahrtausende das Irratio-

nale und das Imaginare zum Gegenstand definitiven Wis-

sens machten. Denn ein Irrationales oder Imaginares ist

nicht als Einheit fafibar. Unendlichea kann nie beendet,

Unermeflliches kann nie festgestellt werden. Selbst jener

Satz der Identitat und somit das Denken selber wurden

sinnlos, sobald man absah von der Endlichkeit und Be-

grenztheit jedes im Denken als gegenstandlich und ding-

lich ErfaBten . . . Erfafit und schafft, halt und erhalt

aber etwa irit ihrem Kosmos sich die Menschheit sel-

ber? Schwindet nicht auch das Menschengeschlecht als

lebende Einheit dahin, wenn das Denken die begrenzte

Welt zerloat?

In Platos „Theatetw findet aich jenea wundersame Lob-

lied auf die „Endlichkeit allea Vollkommenen". Auch
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das Schlechthm-Seiende (so sagt Plato) kann nicht un-

endlich sein, well das Unendliche nur ein Unvollkom-

menes ist. Ware die Substanz des Lebens unendlich,

dann konnte sie weder Gestalt noch Schonheit haben.

„Alles Schone zeigt das Ratsel der Grenze, denn in alien

Lebenstiefen bluht Gestalt."

Diese Lehre vom schonen Leben als einer endlichen

Gestalt ist das gerade Gegenstiick zu jener Erhabenheits-

lehre Spinozas, welche verbietet: der Substanz des Le-

bens als dem scblechthin Seienden einen Namen zu ge-

ben, weil die Anzahl der „Gott" zukommenden Attri-

bute nicht begrenzbar sei — „denn jedes Begrenzen

ware ein Verneinen". \

Und doch ist Plato, der das Gottliche nur in Gestalten

zu schauen vermag, der Zerloser der griechischen Form!

Und doch ist Spinoza, welcher Gott nur erfassen

konnte als unpersonliches Sein jenseita Raum und Zeit,

der Verkafiger der Natur in das Zwangsbett mathema-

tischer Form!

Sollte es nun Zufall sein, daB die Auflosung des Kos-

mos in das unpersonliche Element zngunsten der Ab-

solutheit mathematischer Normen vorwiegend die Tat

von Logikern gewesen ist, die aus judischem Blute

stammten?

Die durch das Wachstum der nichteuklidischen Geo-

metrien notig gewordenen neuen Wissensgebiete, die An-

zahlen-, die Mengen-, die reine Mannigfaltigkeitslehre,

das Auflosen der mit dem Unendlichen auf jedem Wissens-

gebiete verkniipiten Paradoxien und die Relativierung

auch der letzten Konkretheit und Anschaulicbkeit zu-

gunsten des absoluten Kalkuls, das war das Werk eigent-
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lich jiidischer Intelligenzen wie Georg Cantor, Alfred

Frankel, Alfred Pringsheim, Arthur SchonflieB, Felix

Hausdorff, Ludwig Kronecker, Alfred Sommerfeld, bis

schlieBlich durch A. A. Michelson, M. Minkowski und

A. Einstein die Weltwende (die tflberwindung des Ari-

stoteles, Enklid, Newton und Kant) erzwungen wurde.

Es ist, als ob diese Kohorte sich verschworen hatte:

das letzte arme Restchen sinnfalliger Gestaltlichkcit zu

verfluchtigen und das letzte arme Daseinsklbtzchen fort-

zustehlen, daran der Mensch im Tohuwabohu des „Un-

vollendbar*
4
sich noch anklammern konnte.

Denn nicht nur die „Welt in Raum und Zeit" (diese

abzahlbare meBbare Welt) schwand dahin. Sondern das

Werden selber; die Bewegung, die Reihe als eine lineare

Kontinuitat, die Gerichtetheit, der Anfang und das

Ende.

Und so blieb nichts als Wille zum We.rU Auf den

Aschen aller Inhalte sinnenfalliger Welt.

In den epaten Tagen der platonischen Schule tauchte

ein Begriff auf, der dies Dammern grauer Geatalten-

leere schon ankiindigt. „Apeirotaraxie" : Schauder vor

der UnermeBlichkeit I

War es nicht natiirlich, daB sich das Leben in seine

Schalen- und Schneckenhauser, hinter Panzer und
*

Damm rettete?

Und sollten nicht gerade die Hingeriseenen, Ekstati-

schen, Urlebendigen (diese am leichtesten aus sich Her-

auszulockenden) am bangsten ausgespaht haben nach

Tor und Dach? Nach Schutz vor Verfluten und Ver-

flackern? Und sei es Turm oder GefUnguis!
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Inin itten von gischtendem Wogenprall und strudeln-

dem Schaumen steht auf urgranitenem Felsen das Schlo.fi

und stemmt dem uferlosen Elemente die Macht der

Mauer entgegen.

Auf dem Felsen „Geist" hat die Menschheit ihr Schlofi

Logos erbaut. Darin halt sie nun stand gegen Urwirre

und Chaos.

Dieses Schlofi hat einen Oberbau von vielen Stock-

werken, genannt Ethos, Von der Spitze dieses Ober-

baus kann man das unermefiliche Meer frei iiber-

blicken und Tiber ihm den Himmel und die fiihrenden

Sterne.

Der nestfliichtige Wandervogel, unsre Seele, drangt

iiber die Meere. Und kehrt doch nach jedem Fluge zu-

riick in den gesicherten Kafig, Das ist unsre Angst

und unsre Starke, unsre Sehnsucht und unsre Entsagung.

Wir vergessen, dafi alies ein Schaum ist. Das SchloB auf

Granit nennen wir Ewig. Und wahnen, unser wahres

Leben sei: das Leben im Geist . .

Alle, die den Knaben Otto Weininger gekannt haben,

erzallien, daft er ein weltoffenes und sehr empfangliches

Kind gewesen sei. Der Duft von Jasmin, der bliihende

Apfelbaum, das Schillern eines Schmetterlings konnte

die zarte Seele uberwaltigen. Feme Berge waren ein

Versprechen von Cluck, die ziehende Wolke ein Aben-

teuer. Die blaue Heide war Sehnsucht und der Moos-

rosenbusch ein Taumel der Seligkeit. Jeder Sinn war

empfindlich, jeder Nerv leicht gereizt. Der Tod einer

Miicke schon konnte zum ^Problem" werden.

Dieses Kind fiihlte durch Sympathie alles Leben als
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eigenes Leben, schwang in Landschaft und Jahreszeit

wie ein Elfenseelchen und stand immer in Gefahr,

in Gesichte zu verflieften.

Und dieses Kind wuchs zum Jtingling. Und der Jiing-

ling ward ein Dichter. Lange ehe er zum Denker wurde.

Seine Neugier war unbegrenzt und unbegrenzt sein

Lebenshunger, Seine Fahigkeit, alles mitzuahmen und

iiberall das Wesen zu erspiiren, machte ihm Das am
allerschwersten, was den armeren und starreren Seelen

am leicbtesten fallt: Selbstbegrenzende Form.

Es schien ihm lange unindgiich, sich fur einen Beruf,

dieses biirgerliche Riickgrat des Lebens, zu entscbeiden.

Denn es gab nichts, was ihn nicht fesselte. Alles hatte er

lernen, alles hatte er leben mogen.

So war er denn dauernd in der Gefahr, sich zu zer-

splittern. Und eben darum wurde sein Ein und Alles

echlieBlich eine einzige grofie Leidenschaft : t)ber Mil-

lionen Gestalten sich zu erheben und den Generalnenner

zu finden fiir die hin und her reiftende Fiille der Im-

preasionen.

Das ist der Weg zur Philosophic , . .

Noch ruhte sein Auge nicht auf dem Nachsten. Er

war jung, und jeder Vogel sang Fernweh. Es kann einen

jungen Menschen zur Verzweiflung bringen, dafi so viele

Lander bleiben we'rden, die er niemals sehen, so viele

Hande, die er niemals driicken, so viele Stirnen, die er

niemals kxissen wird.

Denn obwohl dieser Seele Wanne und Treue natiir-

lich waren, so hatte es doch eines Entschlusses bedurft,

um sich selber zu finden.

Er war das Spiel jedes Lufthauchs. Darum erschien
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ihm „Sittlicher Charakter" groBer und bewunderns-

werter ala alle Gaben und Reichtumer des Lebens.

Was wunder also, daB Otto Weininger sich angstvoll

einschloB in das SchloJB Logos und in das oberste Turm-

gemach „Ethos". Da saB er, ein freiwillig Gefangener

und verwendete seine gewaltige Denkkraft einzig dar-

auf, sich vorzubeweisen, da£ das Leben in diesem herr-

lichen Elfenbeinturme das wahre, da's eigentliche, das

einzig wiirdige Leben sei.

Keiner moge diesen jungen IdealiBmus verleumden.

Er war zwar ein Notausgang. Aber darum keine Luge . .

.

Eine Erinnerung aus eigener Kindheit taucht vor mir

auf : Im Garten und Wald uberfiel den Knaben oft ein

Grauen (ahnlich dem, was man in der Psychiatric „Ab-

senzen" nennt), daB man in fremde Schicksale vergleiten

miisse, und ein entsetzlicher Zweifel: „Bin ich denn wirk-

lich da?" Dann packte ich gern den erstbesten Gegen-

stand fest mit den Fingern, urn an der Empfindung des

Widerstands mich meiner selbst zu vergewieaern.

Ich entsinne mich noch an Ort und Stunde, wo der

Gefahrte jener Tage mir von einer ganz andern, der mei-

nen entgegengesetzten Angst sprach: Trate er am Abend
in der Dammerung vor einen Spiegel, dann erfasse ihn

die Furcht, sein Bild konne in dem Glase erstarren und
festgerinnen und dann als ein festgeronnener Doppel-

ganger ihm aus dem Glase entgegentreten.

Dies sind die beiden Pole des Todes, durch die wir,

solange wir als Menschen atmen, immer hindurchsteuern

!

Auf der einen Seite laufen wir immer Gefahr, arum

Schwamme zu werden. Auf der anderen Seite laufen wir

immer Gefahr, zur Bildsaule zu erstarren. Die eine Ge-
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fahr erzeugt das Unendlichkeitsgrauen. Die andere: die

Endlichkeitaangst.

Otto Weininger war eine herakliteische Natur, die

nach Haltung und Form ftirastrebte. Schon dies Pro-

teiBche seines noch unfertigen Wesens bot eine gute

Grundlage fur eine Tragodie dee Selbsthasses. Aber es

muBte noch ein Zweites hmzukommen, Etwas unauflos-

bar Problematisches. Die Geburt als Jade, und zwar als

ein vom Judentume abgeloster Jude. —
Kein Menscb hat sicb je yon dem Zwang seines Blu-

tes befreit. Kein kategorischer Lnperativ hat je die

Stimme des Blutes iiberwuchtet.

Alles, was an Weininger Leben war (und es brannte

in ihm heiftes Leben), das nannte er vor sich selber:

das Jiidische.

Und da an keinem andern Punkte der Mensch gleich

unbezwinglich gebunden ist an Schicksal und Ewigkeit

wie im Punkte des Geschlechts, und da seine immer be-

wegte Seele eine mannliche Seele war und mithin das

Weib als Erganzung und Gegenpol nicht entbehren

konnte, so nannte er alles, was ihn zog und schreckte:

das Weibliche

Weib und Jude also, das waren fiir ihn zwei verschie-

dene Namen fiir den Naturgrund, den er fiirchtete und

mied.

Wir miissen nunmehr uns die Studienbahn vergegen-

wartigen, in die dieser elementarische J tingling hinein-

geriet. Sie erfiillte ihn mit Denkvoraussetzungen, welche

zu iiberwinden und abzustreifen ein vollerfiilltes Denker-

leben und jahrzehntelange Denkarbeit benotigt hatte.
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Die abendlandische Philosophic von Descartea bis

Kant ging immer aus von dem Urphanomen: BewuBt-

sein. Nie kam sie auf den Gedanken, daB das BewuBt-

sein und die gesamte InhaJtswelt von BewuBtsein (also

alles, was wir Menschen jemals Wirklichkeit nennen

konnen) aus dem Lebenselemente herausgetreten sei als

eine schopferische Moglichkeit des Lebens unter Mil-

lionen anderer Moglichkeiten. Nein! Die Welt im Be-

wuBtsein war die Welt Uberhaupt!

„Lebendig ist, was bewuBt ward!"

Just als ob Lebendiges uberhaupt bewuBt werden

konnte!

„Das Leben hat sein Dasein, ja hat das Recht auf Da-

sein erst zu beweisen als ein denkendes oder gedachtes

Lebendiges."

Und so verkehrten sich die Pole: BewuBtsein, Logos,

Geist wurden zum wahren Leben. Und das tragende

Element gewann den Charakter eines dunklen Abfalls

vom Geiste und seiner gottlichen Reinheit.

Weininger versenkte sich in die Scholastiker, Er las

Hegel und Kant. Er verfiel dem Zauber der Mathematik

und der Phanomenologie. So verfestigte sich in ihm

jener ungeheuie Geschichts- und Sittlichkeitshochmut

der wertenden Personlichkeit, die ihre chthonischen

Unter- und Hinterwelten als eine sie niederziehende

Schmach empfindet.

Das ist der Dunkel, welcher Kant sprechen UeB : ,J)er

Verstand erschafft die Natur", und welcher Hegel hoh-

nen lieB: „Wenn die Natur nicht mit der Vernunft iiber-

einstiramt, urn so schlimmer fiir die Natur."

Weininger haBte das Blut, und sein Blut war jiidi-



Otto Weininger

sches Blut. Und er halite das Weib und die Stimme des

Erdgeistes, von der Stunde ab, wo in dem Knaben das

Gattungsgeheimnis sich zu regen begann.

Kein Wort linden wir in Weiningers hinterlassenen

Papieren so haufig wie die Worte: Verbrechen und ver-

brecherisch.

Seine ganze Philosophie war ein einziges Gegriibel

iiber das Problem der Sunde und der Erlosung. Und so

wurde diese Philosophie eine durch und durch christ-

liche. Denn wahrend bei den Indern, in den Vedas und

eogar noch bei Buddha immer die Liebe, die Lebens-

einheit, das „ta twam asi" im Mittelpunkte alles Den-

kens steht, ist das Zentralerlebnis eines Christen: Der

dunkle Abfall vom Leben. Die unabwendbare Schuld.

Die mit dem Menschen selber geborene Verzwistung.

Wo gibt es Erlosung von dieser Urschuld?

„Erl6sung" gibt es nur durch das Aufheben alles Men-

schenlebens im reinen Geiste.

Vollendete Vernunft, vollendete Sittlichkeit, das ware

das Ende! . . .

Man konnte sagen: In diesem jungen Philosophen

ist Kants Zweiweltentheorie verriickt geworden.

Er sieht alles unter der Optik der intellegiblen Welt.

Die Bibel, das Veda, Buddha, Plato • . . alles verkiin-

digt ihm nur die Herrlichkeit eines Lebens, das etwas

ganz anderes ist als: das Leben von dieser Welt.

Wo aber das Verschuldungs- und Selbstrichterpathos

einmal Platz greift, da vergraut die Erde und wachst

eine mbnchische Neigung, die lockende „Frau Welt"

sich zu verekeln.
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Denn „Frau Welt" ist schon. Und alle Schonheit will

Liebe.

£r Hat Angst, dieser Schonheit zii unterliegen. Und
so versucht er durch Ekeltone sich diese Schonheit zu

verwidern. Kein Scheltwort ist ihm herb genug, um das

scheme Leben zu schmahen.

Und je mehr ihn die Schonheit zieht und lockt, um
so graBlicher malt er sich seinen Fall und sein Hin-

sinken in Grauen und Schmach.

Zu versinken in den SchoB der Frau Welt, das ware

der Verlust seines muhsam erarbeiteten Selbet und seiner

endlich erkainpften philosophischen Ruhe.

Jeder Selbstabstrafer aber schwelgt in Obertreibung.

Das Schuldgefiihl des an Ethik und Moral Erkrankten

steht niemals in einem richtigen Verhaltnia zu der die

Reue auslosenden Tat.

Es gab Selbstzerfleischungen um ein Nichts!

Augustinus fiillt noch als alter Mann viele Seiten mit

wilden Selbstverfluchungen, weil er sich voller Qual

erinnert, dafl er als Knabe im Garten des Nachbars

Apfel atahl.

Soren Kierkegaard wird zum tiefen Fsychologen der

Reue, aus Qual iiber sein vermeintliches Verschulden an

einem Madchen, dem er lebenslings tlich einst den Ver-

lobungsring zuriickgab.

J a, Origines siihnt einen Augenblick der Selbstbeflek-

kung, indem er sich fiir Lebenszeit entmannt.

Wo die Natur sich gegen sich selber kehrt, da wird

der Mensch wehrlos. Und nichts ist leichter als einen

Wehrlosen zu opfem.

Der yon Ethik und Moral Besessene ist bereit, alles,
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was er besitzt, unci sich selber zuin Opfer darzubringen,

wofern er nur vor sich selber und seiner eigenen Forde-

rung bestehen kann.

Faeke nur den an Ethik und Moral Erkrankten beim

BewuBtsein einer Selbstverschuldung und du braucbst

nicht zu verantworten, aucb wo du unverantwortlicb ihn

verstiimmelst.

Und es gibt immer: zum Verbrechen Bereite —

Freunde, Geliebte — , die den Opferschnitt vollziehen.

Sie kiissen ibm die IIande und feiern Scblacbtfeet. Sie

abnen nie ihre grofte Lebensschuld, segnen sicb und

zucken die Achseln: „Wer sicb zum Lamme macbt, den

iiiKt der Wolf."

Er aber erlerne (und hoffentlich nicbt zu spat), dafi

es auf dieser Erde wichtiger ist, ein gutes, starkes und

mutiges Raubtier zu sein als — ein Heiliger.

Denn der Mensch ist wie der Vogel, der sicb wobl

fiir Augenblicke in den reinen Ather zu erbeben ver-

mag, nicbt aber obenbleiben und lebenslang im Ather

bausen kann.

Und will er gleicbwobl das Dasein im leeren Luf t-

raum erzwingen, dann kebrt er nur immer haufiger zum
Staube, die Scbwungkraft seiner Fliigel wird ermatten,

sein Aufstieg wird seltener, die erreicbte Hobe wird nur

flacber werden.

Da knebelt sicb der Geist durcb grafiliche Scbwiire.

Er verscbwort, jemals den lockenden Fackelianzen der

Gestalten zu erliegen.

Docb ein Duftbaucb der Feme, ein singendes Lacben,

eine Strabne blonden Haars, ein Blick aus weicbem

Auge, und Eide liegen zermalmt.
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Ihn ergriff die selige Sehnsucht der Nachtschnietter-

linge, die in Nachten der Zeugung gepackt sind von der

hoheren t)ber-Zeugung und nun wandern miissen ins

Licht, darin alles Leben stirbt und wieder neu wird.

MSagt e9 memaiid, nur den Weisen,

Weil die Menge gleich verhohnet:

Das Lebend'ge will ieli preiaeo.

Das nach Flammentod sich sehuet."

Ein Feldherr steht vor der Feste auf uneinnehnxbareni

Felsen, den noch niemand erstiirnite. Da wagt er das

Letzte. Er schickt sein Liebstes, sein Kind, in die Festung

und schwort: „Morgen hole ich dich oder wir gehen

zugrunde."

Er wirft das Palladium, ohne das er nicht leben mag,

mitten in die Feinde und springt ihm nach, urn es zu

retten.

Er verbrennt hinter sich die Schiffe. Er wagt den

Sprung iiber die Mauer. Nun gibt es kein Zuriiek.

Otto Weininger, Student der Philosophic, dreiund-

zwanzig Jahre alt, Jude, hatte mit einem unubersteig-

lichen System der Sittlichkeit sich selbst und der Welt

ein Versprechen gegeben. Er hatte mit einem stolzen

Werk sich selbst vernichtet und sich selbst geschaffen.

Vernichtet hatte er sein angeborenes Ich. Pascals „moi

haissable". Zum Lichte geboren hatte er sein eingebo-

renes Selbst* Kants „Intellegible autonome Person-

lichkeit".

Lieber wollte er sterben, als von der erreichten Hohe
nun zuriicksinken in das una alle bandigende Gemeine.

Da kam der Erfolg.
I

Und es gibt nichts Seelenverderbenderes als Erfolg.
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Der Ruhm Europas iiberraschte den armen jiidiachen

Studenten. Ehren, Reiaeu, Geld, Macht, stolze Frauen.

Nie hatte einen Heiligen „Frau Welt" bo lockend be-

stiirmt. Dieser Knabe bielt sich fiir ein Stiefkind dee

Lebens, und nun trat das Leben in seinen Hungerturru

und sprach: „Mein Geliebter."

Aber der arme Junge batte ein braves Herz. Das war

keiner, der fernerbin Wasser zu predigen vermochte,

wahrend er beimlicb vom Lebensweine trank.

Was er versprochen hatte, das zahlte er bar,

Seine Angstneurose raunte, daB er schwacher sein

werde als seine Fredigt. Er wufite, daB er sich festgelegt

habe auf Kampfregeln, die sein Blut nicbt wiirde he-

stehen konneu. Ihn packte die Zwangsvorstellung: Ver-

brechen. Und es gibt nur ein Verbrechen: Untreue gegen

sich selbst.

Brach er sich die Eide im Angesicht der Tausende,

die jetzt auf ihn ihre Blicke hefteten, als auf den jungen

Thronerben der deutschen Philosophic, daxiu muBte

er, ein unechter Kronanwarter, schamvoll in den dunkel-

sten Winkel kriechen und sterben, schlechter als ein

schlechtes Tier. Zu seinen Freunden, den Eltern, den

Lehrern sagte Otto Weininger: „Ich bin ein Verbrecher."

Er schlich, wahrend die Welt seinen Namen erhohte,

verstort in die Kirchen oder in den Wiener Wald und

stohnte: „Ich stehe unter dem Fluch des Verbrechena."

Was wollte der harmJose Mensch? Wie konnte dieser

weiche Knabe, der keiner Fliege ein Leid tat, sich als

den Schuldigsten aller Schuldigen fiihlen?

Aus den Augen der Blumen, den Blicken der Tiere,

selbst aus Kristall und Stein, uberall sah ihn das Ver-
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brechen an. Die frohen Farben in den Strafien, die Ge-

rate und Stoffe in den Auslagen, die Bilder der Maler,

der verfiihrerische Zauber der Frauen, der Liebreiz der

Kinder, alle Schonheit machte ihn znm Mitschuldigen

am Verbrechen.

In den Augen des Hundes sab. er die gequalte Seele

der Kreatur, die balb schon versittlicht und halb noch

dem Wolfsherzen verhaftet, sich von der bdsen Natur

nicbt erlosen kann. Aus den Augen des Pferdes starrte

ihm der Wahnsinn entgegen ernes Geschopfes, das durch

den Menschen gewandelt und umgeziichtet, irre geworden

ist an seiner natiirlicben Kraft und sie zu benutzen ver-

schmaht oder sie kaum noch kennt. In den wunderbaren

Geburten der Tiefsee, vor denen Goethe in die entziick-

ten Worte ausbrach: „Wie schon ist ein Lebendes, wie

wahr, wie einfach, wie in sieh vollendet", erkannte Wei-

ningers kranker Blick mit Grauen die Leibwerdung der

gierigen, qualligen, saugenden und krallenden Mordwut.

Wollust schien ihm Mord. Liebe eine Schuld. Was wir

Wunder nennen, nannte er Verbrechen. Das Unerhorte,

das Unerfaftliche, das Irrationale, das Leben selber

nannte er: Verbrechen.

Die erniedrigende Einsicht aber, dafl wir unserm Leit-

bilde nicht gewachsen sind, fiihrt nicht immer zu Zer-

knirschung und Zerriittung. Sie fiihrt auch zu GroJJen-

wahn und Selbstuberhebung.

Wir haben alle die Neigung, Forderungen, die wir sel-

ber nicht leicht erfiillen konnen, so zu ubersteigern, daJ3

kein Mensch sie erfiillen kann. Dadurch retten wir uns

vor so mancher Niederlage.

£s sind nicht die schlauesten Fiichse, die die Trauben,
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welche ihnen zu hoch hangen, fur eauer erklaren. Die

schlaueren erklaren sie fiir unberiihrbar und beilig. „Wir

sind alle Sunder von Jugend auf", wie gern sagt das ein

jeder Fuchs. Das geistige Wesen in una fiihlt sich hoch

erhoben iiber alles Irdische, je tiefer es auch die eigene

Seele unter sich im Staube sieht.

Welchcr Seelenforscher zerlegte je unsern Knoten von

Diinkel und Demut, Unantastbarkeit und Armesiinder-

gefiihl.

Otto Weininger war viel zu selbstbewuftt. Sein geisti-

ger Hochmut wuchs au9 einer Oberspannung sittlicher

Ideale, als deren gottgeaandten Kiinder und J linger er

sich fiihlte. War das Gefafi auch nur aus schlechtem

Ton, es enthielt ja doch das 01, ohne welches kiinftig

kein Konig konnte gesalbt werden.

So hatte er sich verstiegen. Um nicht zuriick zu miis-

sen, zerbrach er seine Form.

Bliihte nirgend mehr Wohltat?

Er floh noch einmal an das grofie Herz Beethoven.

Die „Eroika", der prometheische Cesang vom Lose des

Lichtbringers auf Erden, deutete ihm, was in Worten nie

zu deuten ware: „Wer Gott schaut, stirbt." . . .

Wir denken an ihn, als an Goethes Euphorion, der

kaum geboren und zum Heros hestimmt, jugendkiihn

auf die Felsen stieg und schon zerschmetterte beim ihm
versagten Flug. Und auch um ihn fiihlen wir die Worte
klagen, die der Dichter an der Bahre Nietzsches sang:

„Du hast das Nachete in dir eelbst getotet,

Um neu begehrend dann ihm nacbzuzittern

Und aufzuschrein im Schmerz der Einsamkeit.

Der kam zu Bpat, der flehend zu dir aagte:
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,Dort ist kein Weg raehr fiber eisige Felsen

Und Horste grauser Vogel — Nun ist not:

Sich bannen in den Kreis, den Liebe schlieGt.*

Und wenn die strange und gequalte Stimme

Dann wie ein Loblied tont in biaue Nacht

Und helle Flut — so klagt: fSie hatte singen,

Nicht reden sollen, diese neue Seele*,"



Ill

Auf dem Schottengymnasium zu Wien, daraus auch

der geniale Otto Weininger hervorging, erwuchs, zwei

Schulklassen hoher, ein anderer, nicht weniger eigen-

artiger Schiller, namens Arthur Trebitsch. Er war, so

bezeugt sein Lehrer, der jiidische Philosoph Wilhelm

Jerusalem, ein auJ3ergew6hnlich schoner, blonder, blau-

augiger Knabe. Sein Vater war, wie der Vater Ferdinand

Lassalles und der Maximilian Hardens, Seidenhandler,

ein reicher Mann, welcher grofie Verdienste um die Ent-

wicklung der Seidenindustrie in Osterreich hatte. Er war

aus der jiidischen Gemeinde ausgetreten und lieB seine

drei Sonne, obwohl der Stammbaum beider Eltern rein

jiidisch war, ohne Verbindung mit der alten Dberliefe-

rung aufwacbsen und erfiillte ihre Herzen mit deutschen

Hochzielen )

.

Ein Midrasch erzahlt von der Wette, welche Sturm

und Sonne eingehen: „Wer von uns beiden wird dem
Wanderer den alten Mantel rauben?" Der Sturm riittelt

und zaust, aber je eisiger er faucht und je gewaltsamer

er den Mantel zu entfiihren trachtet, um so fester wickelt

sich der Wanderer in das bergende alte Kleid. Aber
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dann komrat die Sonne. Sie sendet ruhig lachelnd ihren

warmenden Strahl. Und der Wanderer legt von selber

seinen Mantel von sich.

Es gehort zum Wesen der emporgekommenen Klassen,

daU sie das Kleid ihrer Dienstjahre schnell vergessen

und bald nicht mehr denken an das innigste Gebot des

Judentums: „VergiB niemalB, daft auch du ein Knecht

gewesen bist im Lande Agypten."
Wo spricbt man wohl mehr von Ideal und Recht als

im gehobenen Burgertum? Und wo wird noch einmal

solche Vergotterung getrieben mit Erfolg und mit Be-

sitz?

Wir haben an der geschichtlich gewordenen Figur

eines franzosischen Hauptmanns ein troatloses Cleicbnis

erfahren fur die gesellschaftliche Kraft des Golems, den

die Menschen ihr „Ansehen** und ihre „Ehre" nennen.

Wahrend die beaten Manner eines Zeitalters sich fur das

Schicksal des Hauptmanns Dreyfus aufopferten, Gerech-

tigkeit fordernd auch fiir den Juden, hatte dieser so ver-

biirgerlichte als vaterlandisch gesinnte Jude selber nichts

anderes im Sinne als der fuhrenden Gesellschaft seines

Landes Loyalitat zu beweisen und seiner Obrigkeit wohl-

zugefallen, sei's auch der krummen Obrigkeit.

Diese Art Stolz auf „Anseben" und auf die „gesell-

echaftlicbe Zugehorigkeit'* herrschte auch im Hause

Trebitsch. Es war eine jener hochangesehenen guten

Familien — „Wir sind ja alle so blond". „Wir sind die

besten Turner". „Wir sehen gar nicht jiidiscb aus" —
die nie ahnen, wie geschmacklos es ist, den Boden zu

verleugnen, daraus in Jahrtausenden der Baum seine

Safte empfing.
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Eine Krankengcschichte gilt eszu erzahlen. Ihr Kern

ist kurz dieser: Arthur Trebitsch, geboren 1879 in Wien

aus jiidischem Stamm, begabt als Dichter, Philosoph

und Folitiker, Verfasser von etwa zwanzig Biichern und

zahllosen Aufsatzen, war bis zu seinem Tode am 26. Sep-

tember 1927 der wiitendste Verfolger der Juden.

Sein Lehen zeigt den Schulfall jiidischen Selbsthasses,

wie seit dem Dunkelmanner-Zeitalter Johann Pfeffer-

korns kaum je ein zweiter Fall, gleich ergreifend und

gleich hoffnungslos, erlebt worden ist.

Schon in friiher Jugend keimte in dem schonen hell-

blonden Knaben ein phantastischer Wahn: ein jiidischer

Geheimbund, iiber die ganze Erde hin verbreitet, trage

sich mit Weltherrschaftsplanen und bedrohe die zur

Menschheitsfuhrung vorbestimmten ariscken Volker. Er

aber, Arthur Trebitsch, sei dazu ausersehen, das deut-

sche Volk vor den Juden zu retten.

Dies war sein Wahn. In seinem Dienste wurde er ein

ehrlicher Kampfer, Gesinnungsgenosse des Generals

Erich Ludendorff und seiner Gattin Mathilde und jener

den Nationalismua mit dem Sozialismus unklar verkop-

pelnden Gruppen, in deren Mitte manche jiidischen An-

tisemiten — Paul Nikolaus CoBmann, Ernst von Salo-

mon — ihre wunderlichen Rollen spielen.

Es ist ein altes Geaetz, dafi Cberlaufer zu Eiferern

werden. Sie waren in sich selber nieht sicher, wenn sie

nicht ausdriickliche Bestatigung von seiten einer Volk*

heit fanden. Kein reinbiirtiger Deutscher konnte so pol-

ternd das Welschwort verfolgen wie Eduard Engel, der

jiidiscbe Reinerhalter der deutschen Sprache. Kein treu-

deutscher Soldat durfte so geflissentlich sein deutsches
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Soldatentum unterstreichen wie der jiidische Deutsch-

tiimler Arnolt Bronnen. Der einzige, wirklich juden~

feindliche Verwalter, den Palastina gehabt hat, fiihrte

den jiidischen Namen Gabriel, und es diirfte kein Zufall

sein, dafl die Listen der vaterlandischen Parteien eines

jeden Landes immer viele Namen aufweisen, denen die

Zuwanderung, die aufiervolkiache Abkunft, das unter-

mischte Blut Ieicht zu entnehmen 1st.

Nicht daB ich die Liebe zur deutschen Heimat, nicht

daB ich den Glauben an deutsche Seele hier einen

„Wahn" nennen wollte. Auch der Jude kann an diesem

Glauben und an dieser Liebe Anteil haben, ja er kann

vollig in ihnen aufgehen. Denn wie die Konige, Helden

und Fiihrer der Vorzeit nahezu immer aua der Fremde

eingewandert kamen (man glaubte sogar, daB sie aua

jenseitigen Welten zugewandert seien), und fast nie

„autochthonen" Blutes waren, so ist es auch in unsern

spaten Zeiten geschehen, daB Judenstammlinge — wie

Leon Gambetta in Frankreich, Benjamin d'Israeli in

England, Lodovico Manin in Venedig, Joseph Nassi in

der Tiirkei — zu Vertretern und Vorbildern anderer

Nationen oder gar wie Torquemada zu wolfiachen Eife-

rern anderen Glaubens geworden sind, Denn wie die

Sehenawurdigkeiten einer Stadt den Eingeborenen, die

sie taglich vor Augen haben, nichts mehr sagen und erat

wieder Bewunderung erregen, wenn sie durch fremde

Augen gesehen werden, so hat man auch haufig beobach-

tet, daB die Wunder einer jeden Volkheit am tiefsten

gefiihlt, am aichtbarsten verkorpert werden von solchen,

die den Wert und die Besonderheit des Wertes noch

frisch und beginnlich zu erspuren vermogen. Man mag

104

.-.«

.

:-'

:



Arthur Trebitsck

dabei an das bekannte Gesetz der Biologic denken, wel-

ches fiigt, dafi Kleinlebewesen, welche in einem Organis-

mus, der an sie gewohnt ist, vollkommen wirkungslos

und gar nicht bemerkbar sind, sofort aufleben und wie-

der zu spiiren sind, sobald ein blutfremdea und artneues

Gewebe dazwischenkommt.

Es kann auf diesen Seiten nicht unsre Aufgabe sein,

iiber das Verhaltnis von Volk und Staat (zwei Begriffe,

die ich fur ebenao entgegengesetzt halte wie die Begriffe

Natur und Organisation) Klarheit zu verbreiten. Aus-

driicklich aber moge gesagl sein, daJ3 jeder Staat poly-

national zu sein vermag und daJ3 auch innerhalb der

Volkheiten und Volksseelen keineswegs die Inzucht

des Blutes entscheidend sein diirfte, wiinschenswert

aber nur gerade so lange, als eine noch unverfestigte

primitive Lebenseinheit verfestigt, festgelegt, vor den

Gefahren der Allvermischung (Pamnixie) bewahrt wer-

den mulJ. 1st aber durch Geschichte und Sitte eihe

starke und gute Rasse geziichtet, dann ist die Unter-

mischung der Blutarten und ihrer Eigenschaften echlecht-

hin Forderung der Wohlgeburt. Mischungen von Volks-

stammen sind nicht blofl erwiinscht, sondern sind not-

wendig. Und die geschichtlichen Personen, die das Bild

und Anbild einer Volkheit am reinsten verkorpern, kon-

nen durchaus nicht aus Rasse-Stammbaumen erklart wer-

den. Ich erinnere mich einer Schauspielerin von rein

jiidischer Herkunft, welche die Gestalten deutscher

Frauen und Madchen wie nie eine Frau zuvor verkor-

pert hat, und eines groBen Sangers, der ungeachtet rein

jiidischen Blutes stets als der Meister des deutschen Lie-

des geliebt worden ist.

*
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Ea kann keinem Zweifel unterliegen, rlafi das BewuBt-

sein seiner germanischen Sendung aus Trebitachs inner-

stem Herzen so quellecht und redlich wie nur je aus der

Seele eines „reinblutigen Ariera" hervorbrach. Man darf

glauben, daB er in jeder Faser deutsch fiihlte und der

eachlichste Trager deutscher Ziele war. Aber fur ihn

wurde es zum Verhangnis, daB in den deutschvolkiachen

Klungeln der Kriegs- und Nacbkriegszeit und in den

politischen Biinden der Militariaten und Imperialiaten

nur wenige an die Unbefangenheit seines Deutschtums

zu glauben fahig waren. Wie in gewiaaen Kreiaen der

Wissenschaft ein Mann, der auf Stil und Sprache halt

und den Jargon der Schule nicht mitmacht, schon darum
verdachtig iat, kein echter „WisBenschaftleru zu sein, so

ist in bestimmten Kreiaen der deutschnationalen Mann-

heit ein jeder, der Geiat hat und nachdenkt, schon da-

durch verdachtig, mit dem feindlichen Ausland im

Bunde zu stehn. Wer aber im eigenen Lager auf Mifi-

trauen atoGt, der gerat leieht in die Gefahr, kraeae Tone

anzuschlagen. Auch edle Geister verfielen diesem Zwang.

Paul de Lagarde ward mit seinem Deutschturn aufdring-

lich und unvornehm immer dprt, wo er aeine franzosi-

sche Abkunft vergeaaen machen wollte. Houston Stuart

Chamberlain gebrauchte viel zu iiberstiegene, viel zu

dicke Worte, als er in der Kriegszeit vergessen machen

mufite, daB er der Geburt nach ein Englander war.

Noch jede gegenjiidiache Macht fand einen General-

stab von Juden, die alle Vorurteile ihrer Fiihrer noch

iiberboten. Arthur Schopenhauer wurde in seinen anti-

judiechen Anwandlungen durch aeine ersten Apoatel

Frauenstadt und Aaher nur bestarkt. Richard Wagner,
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den man spater doch selbst dem Judentume zurechnete,

erfuhr durch seine Jiinger Heinrich Porges und Her-

mann Levi mindestens keinen Widerspruch, als er Meyer-

beer, Mendelssohn, Halevy, Bizet als die jiidischen Ver-

derber der deutschen Musik verwarf. Friedrich Nietz-

sches jiidiache Jiinger, Paul Ree und Siegfried Lipiner,

waren „Antiaemiten", obwohl doch Nietzsche aelber die

Juden hochschatzte. Und der wiisteate aller Judenfresser,

Eugen Diihring, stand eines Tages vor der erataunlichen

Tatsache, daB ein jiidischer Schriftateller, Benedikt

Friedlander, ihn aus Begeisterung fiir seine antisemiti-

achen Schriften zum Erben eines betrachtlichen Ver-

mogena eingesetzt hatte, nachdem er eich aelber durch

Selhstmord beseitigt hatte. So zerrt am Judentum, das

aich verlor und seine atarksten Seelen (man denke an

Jesus und an Spinoza) nicht zu tragen vermochte, eine

mittelpunktfliichtige Gewalt. —
Ich stehe nicht an, in Trebitsch einen der vorziiglich-

sten Kopfe unaerer Tage zu ehren. Er war ein Denker

von Karat und von Eigenwucha. Aber seine Leistung

wurde totgeachwiegen. Auch heute (1930) durfte Tre-

bitschs Gedankenwelt nur wenigen vertraut aein. Diese

Wirkungslosigkeit aber ist nicht aus boaem Willen zu er-

klaren. Sie war ein unabwendbarea Verhangnia. Das

Sehicksal eines Propheten, der fiir alle Parteien unver-

wendbar, ja fiir alle Parteien nur eine groBe Verlegen-

heit war. Es gibt unbequeme Denker, welche kein Neider

offentlich zu bestreiten wagt, weil jeder fiihlt, daB eine

reine Kraft in ihnen zutage trat und daB sie genug Wert

beaitzen, urn alle Angriffe aiegreich zu iiberdauern. An-

dererseits aber wiirden doch die Tonangebenden, Gelten-
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den und Fuhrenden sich eher ihre beredten Zungen ab-

beiBen, als daB sie einen solchen AuBenseiter loben und

anerkennen wiirden, Denn nur wenige freie Seelen ver-

mogen anzuerkennen, was ihr Selbstgefiihl beeintrach-

tigt. Wir alle lieben und loben mancbe unbedeutende

Wesen, weil unaer eigenes Lebensgefuhl durch ihre Ge-

genwart erhoht wird. Wie aber sollten wir ehren und

lieben, was una nur demiitigt?

Arthur Trebitsch hatte die verhangniavolle Eigentiim-

lichkeit, auch mit der eigenen Partei bestandig Streit zu

suchen und ihr das zu sagen, was er jeweils fiir Wahrheit

hielt. Er war naiv genug, zu glauben, dafi die Menschen

seine hohe Ceainnung anerkennen und ihm beiatimmen

muBten, wahrend er auf ihre Schadel loadrosch.

Trebitsch spielte sich aelber aus gegen die fuhrenden

Geister seines Lagers. Er deutete etwa an, daB er ein

deutscher Mann sei, von echterer und besserer Art ala

Adolf Hitler oder als Alfred Hugenberg. Dadurch reizte

er diese oder deren Anhanger natiirlich zu der Feststel-

lung, daB er, Trebitsch, „nur ein Jude" aei. Hinwiederum

reizte er die Juden durch unglaubliche Beleidigungen.

Aber was er auch sagte, auch das Unsinnigste begrundete

er mit so feinen Gedanken und verfestigte es so stark in

letzten Erkenntnissen, daB nur wenig darauf zu erwidern

blieb.

Nicht viele besaBen die geistigen Vorauasetzungen, ge-

nug Sachlichkeit, Ruhe, Reife und vor allem genug Zeit

und MuBe, urn sich mit Trebitschs breiten Schriften

ernsthaft auseinandersetzen zu konnen. Es lohnte sich

nicht, mit dem Sonderling zu rechten. Man ging achsel-

zuckend an dem Verlegenheit Schaffenden voriiber,
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wahrend dieaer sich immer tiefer in das Dickicht seiner

unseligen Gedanken verlor.

Hie und da fiihlte wohl ein Freund, daJJ hinter den

verriickten Biichern ein Bediirfnis nach Gemeinschaft

brannte, wie seit Schopenhauer, seit Nietzsche, seit Diih-

ring kaum je ein Gleichbegabter es erlitten hatte. Von
jiidischer Seite begniigte man sich kopfschiittelnd abzu-

lehnen. Auf deutachnationaler schuf der Mann nichta als

Unruhe und Verwirrung.

Als der leitende Faden durch Arthur Trebitschs

bunte Biicher muB ein Gedanke gelten, der gut und

fruchtbar gewesen ware, wenn der Denker ihn nicht

polemisch-tendenziog verbogen hatte. Es ist der Ge-

danke, dali ein zweifaches Erkennen und an der Hand
dieser Zweiheit des Erkennens auch ein zweifacher Men-

schentypus unterschieden werden kann. Einmal namlich

sei Erkennen ein primares Schauen von Bildern. Tre-

bitsch nennt es „das fixativ festhaltende Erfassen von

Welt", Sodann aber trate zu diesem fixativ bildhaften

Erfassen noch ein zweites mittelbarea reflexives Denken

hinzu, welches die haftenden Bilder umdenkt in „Gegen-

stande". Das aber heiBt in Rechenmiinze, mit deren Hilf

e

der Verstand und die Sprache folgern und schlieBen

kann. Diese zweite Art von Erkennen nennt Trebitsch

im Gegensatz zum ursprungnahen Bild-Erfassen; „Das

sekundare, bewegliche Denken." Bei dieser Unterschei-

dung des urtumlichen Schauens vom beweglichen Orien-

tieren handelt es sich um eine Einsicht, welche ich vor

Jahrzehnten als Ahmungspsychologie bezeichnet und

dann durch ein ganzes Leben ausgebaut habe.
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So eracheint denn auch mir als eine wichtige Wahr-

heit, daB wir Menschen als bewuBte, denkende, auch

Sich Seiber als Objekt beaitzende Weaen die Welt immer
doppelt haben. — Nieht freilich, wie Trebitsch meint,

in zwei distinkten „Erkenntniaformen", welche geschicht-

lich auseinander und nacheinander entatanden sind, wohl

aber in zwei einander durchdringenden, begrifflich aber

unteracheidbaren y*Funktionen'\ welche jederzeit und
immer gleichzeitig gelebt werden, Eininal, als unbe-

wuBtes Schauen und zudeni (im gleichen Akte) als

bewuBtes Wissen um „Gegenstande". Anders gesagt: Die

in unaerm BewuBtsein gegebene gegenstandiiche Wirk-

lichkeit ist immer unterBtrumt von eiuer anderen, sub-

jekt-objekt-freien Wirklicbkeit, von einer Wirklichkeit

der Ahmung, in welcher wir das, was wir denken oder

machen, zugleich auch sind. Diese Entdeckung ist in

der Tat folgenechwer. —
Fiir Trebitsch wurde sie zum Ausgangspunkt fiir ein

bedriickendes, zuletzt nur metaphysisch losbares Ratsel.

Es ist genau das aelbe Katsel, welches ich mit dem Titel

meines Hauptwerka als „Untergang der Erde am Geist"

zu kennzeichnen verauche.

Dieses Geistesproblem (einerseits das Problem dee

Denkena und der Logik, andreraeits das Problem des

Wollens und der Ethik) war die groBe Qual- und Not-

frage aller Denker und Dichter im Abendland aeit hun-

dert Jahren. Es wurde auch die Qual- und Notfrage fiir

die arme Seele Arthur Trebitscha. Leider versperrte er

sich die Moglichkeit, in den Kern seiner Entdeckung ein-

zudringen, indem er das „primare Schauen der Bilder",

also das ruhende Erkennen, einfach etikettierte mit
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dem echmuckenden Beinamen t7arisches Denken"; da-

gegen das „sekundar-bewegliche Orientieren", also jenen

verdinglichenden, die Spaltung Subjekt-Objekt fundie-

renden Geiat, an welchem das lebendige Erleben und

Ahmen verengen, veroden, vergletschern kann, einfach

etikettierte mit dem verneinend getonten Beiwort: „ju-

disches Denken".

Damit hatte Trebitsch einen Ariadnefaden durch alle

Labyrinthe. Alles, was er nicht leiden konnte, sei es

an sich, sei es an andem, alles, was ihm zweitklaasig,

zweitrangig, mittelbar, nur notentboren, nur kompen-

eativ, nnr kompensatorisch am Menschen erschien, das

kennzeichnete er hochst einfach mit dem alles erklaren-

den Ekelworte „judisches Denken*. Und so wurde

denn schlieBlich die ganze europaisch-amerikanische

Zivilisation und alles Zweifelhafte an ibr, so wurde

die Mascbinenkultur, die Industrialisierung und Techni-

sierung, der Kapitalismus, die Mechanistik, der Auto-

matismus, der Taylorismus, die Vernutzung und Okono-

misierung der Welt, so wurde der Untergang der auBer-

menschlichen Geetalten, die Verameisung der Mensch-

heit, die Ubermachtigung der Erde durch die arbeitende

okonomische Rasse, so wurde (wir kbnnten es leicht be-

weisen) die ganze Entwicklungsgeschichte des Christen-

tums und schlieBlich der Niedergang des Erdballs, ja

alles das Leben Auflosende fiir Trebitsch zu einer satani-

schen metaphysischen Gewalt. Und diese diabolische

Gewalt hatte Cestalt gewonnen in einem bestimmten

unerlosbaren Volke. Er nannte sie den fortschreitenden

itSemitismus" ! Er kampfte wider sie als gegen die dro-

hende Judaisierung der Welt.
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Dies war seine fixe Idee. —
„Judaisierung" wurde das Schlagwort, mit welchem

alle zarteren Fragen beiseite geschafft, alle wahrnehm-
-baren Mangel der Welt erklart wurden. Es war die Theo-

rie vom Siindenbocke. Die Theorie vom Urbosen! Er
konnte mit ihr ankniipfen an die alten Kassefanatismen

Henri Drumonts oder Eugen Diihrings. Schon diese

altere Judengegnerliteratur hatte ganz untniBverstand-

lich zu Kreuzziigen und Pogromen aufgefordert.

„Der unter dem kUhleren Himmel gereifte nordische

Mensch" (so hiefi es bei Diihring) „hat auch die Pflickt,

die parasitaren Rasseii auszurotten, so wie man be-

drohliche Giftschlangen und wilde Baubtiere eben aus-

rotten mufi."

Solcher Irrsinn wuchs nun bei Trebitsch aus zu einer

Mythologie, die an Zarathustras Lehre erinnert. Es gibt

ein gutes und ein boses Prinzip. Ormuzd und Ahriman.

Der Licbtgott, das ist der blonde scheme blauaugige

Arier. Der Nachtdamon, das ist der schwarzhaarige haB-

liche tieraugige Jude. Einige Jahrtausende wird dieser

Kulturkampf dauern. Zuletzt aber wird der liehtbrin-

gende strablende Baldur den hollenentborenen Judas

uberwinden.

Dies ware, auf ein kindliches Knallbonbon-Verscben

gebracbt, der ganze Inbalt aller Biicher von Arthur Tre-

bitsch. Sie haben einen Kern klarer Gedanken, die ver-

giftet und umnebelt sind von einer Wolke gelber Beein-

trachtigungs- und Verfolgungsideen und sind somit ver-

gleichbar einer lieblichen Landschaft, die immer im

Kohlendunst der Geechiitze liegt. Er sieht die Tatbe-

stande keineswegs unrichtig, aber er tragt vor dem Auge
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unablegbar das gelbe Glas seiner schrecklichen Seelen-

krankheit, Und so sieht er denn allea zugleicb scharf

und gehassig verfarbt. —
Lange Zeit konnte der gute logieche Oberbau hinweg-

tauscben iiber den WurmfraB im seelischen Hinter-

grunde. Von Jahr zu Jahr aber wiihlte sich der Wurm
offener ans Licht.

Zunachst lagerten bei Trebitsch, ahnlich wie zuvor bei

Diihring, die gedanklichen Leistungen und die krank-

haften Gefuhle nefceneinander. Die sacblicbe Gedan-

kenfiihrung liefi nicbt erkennen, welche „ressentiments"

hinter den logiscben Erorterungen standen.

Es ist bei kiibnen Systembauern nicbt eelten (auch an

Nietzsches Scbriften ist es zu aehn), daB der lebrbafte

Geist sein personliches Erleben ins Allgemeingultige zu

wenden versteht. Er kampft scheinbar im Namen der

allgultigen Wahrheit. Nor in kleinen Nebensatzen oder

in Anmerkungen hort man ein verraterisches Knistern

und fiihlt, dafi eine nur personliche Seele sicb in eisige

Logismen verpanzert.

So wie Diihring, so King auch Trebitsch seinen wissen-

seh aftlichen Biichern einen personlichen Teil an, in wel-

chem er sein Herz erleichterte und gegen Feinde — Geg-

ner kannte er ja nicht — vom Leder zog. Es war, wie

wenn die Sauberkeit seiner Natur noch davor zuriick-

schreckte, den Text guter Gedankenwerke mit person-

licbsten Gefuhlen zu durchsetzen. Sie fliichteten in klein

gedruckte Anmerkungen. Aber alimahlich wurden alle

Biicher zu Schriften einer sicb selbst entbloBenden —
Entriistung. — Es ist ein tiefes Wort: Entriistung. Wer
sich entriistet, der legt die Riistung ab. —

113



Seeks Lebensgeschichten

Aus der groBen Zweiheit: „Hie arisches Schauen —
hie semitisches Handeln" knospeten alhnahlich immer
neue Ableger, neue Heine Dualismen hervor. So stan-

den nun auf der einen Seite die vornehmen Germanen,

auf der andern die aufgeregten Semiten. Hiiben lebte die

selbstbeherrschte schlichte Einfalt. Driiben eine unbe-

herrsehbare Schwache und Hysteric Yor allem aber er-

zeugte dieses Arier-Semiten-Gegenspiel eine der Nietz-

schescben verwandte Lehre vom „Sklavenaufstand in der

Moral".

Fur diese Lehre vom Shlavenaujstand ist das letzte

Bucb, welches Trebitsch erscheinen liefi, seine 1925 ver-

offentlichte „Arische Wirtschaftsordnung" kennzeich-

nend. Ein Bucb, welches zwar noch einige haltbare Gedan-

ken uber Geld und Geldwirtscbaft enthalt, im ganzen aber

nur die trostlosen Reste der grausen Trummerstatte zeigt.

Trebitsch kommt in diesem Werke (obwohl er das

nicht wahr haben will) durchaus hinaus auf die Theorie

des Leninismus. Das heifit auf die weitestgehende Ver-

staatlichung aller Werkzeuge und Mittel des Lebens. J a,

er predigt ahnlich wie um die gleiche Zeit der Philo-

soph Leonard Nelson den mit aristokratischer Fiihrer-

auslese verkniipften „Absolutismus der Vernunft**. Aber

indem er die Diktatur der autonomen Vernunft er-

richtet, heftet er dieser allbeherrschenden Vernunft ge-

rade die ihr entgegengesetzte allerunvernunftigste, nam-

lich nationale Etikette an. Herrscbaft der Vernunft ist

fiir ihn gleichbedeutend mit Herrscbaft einer bestimm-

ten Rasse und eines bestinxmten Volkes. „Gerechte Welt-

ordnung" ist ihm ein anderes Wort fiir „germanische

Weltordnung". Sieg der Sittlichkeit ist fiir ihn das selbe,
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wie Erdverwaltung durch die Deutschen. Das Deutsch-

tum ist die erkorene Herrenrasse; der deutsche Mensch:

der berufene Edelmensch. Es wird an diesem Buche klar,

was schon in alien friiheren Schriften sich angekiindigt

hatte, daB der Denker die judenfrage vermengt mit der

Frage der sozialen Not und mit der Moral der schlecht

Weggekommenen und irgendwie Leidenden, mit der Frage

der Demokratiaierung und Proletarisierung, mit Arbei-

terfrage, sozialer Frage, Minoritatenfrage. — Trebitsch

fafit das Judentum auf ala einen soziologischen Yorgang

der fortschreitenden Entsklavung.

Er macht sich somit seine Verachtung der Juden sehr

leicht. Er iibersieht im Judentum alle konservativen

aristokratischen individualen Bestande. Er bezeichnet

als „Juden" jeden zur Herrschaft koxnmenden erbarmen-

den Jammertyp.

Ahnlich wie Nietzsche im „Antichrist
u den Paulinis-

mus und das gauze nachpaulinische Christentum (im

Gegensatz zum Judentum und sogenannten Urchristen-

turn) als „Sklavenaufstand in der Moral66
betrachtet, so

ist bei Trebitsch „der Jude" der Trager der Mitleids-

(Rachmones-) Gefizhle und aller Sklavenendziele.

Es ist nun merkwiirdig, wie dieser zum Kriegergotte

Wotan betende Jude sich abfiudet mit der leidigen Tat-

sache, daB er doch selber aus der verhaflten Plebejer-

schicht emporgestiegen ist. Zuweilen laBt er durchblik-

ken, daB er, wie durch ein Wunder, vor aller Judenblii-

tigkeit bewahrt und mit reinem Arierblute gesegnet sei.

Dann wieder erdrosselt er seine Minderwertigkeitsge-

fiihle mit der Lehre, daB die in der dritten Generation

getauften Juden sich zu Germanen umwandeln. Die
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Emancipation der juden seit 1800 sei der aelbe Vorgang

gewesen, wie die Entaklavung der Plebe im alten Horn.

Damals habe man verachiedene Typen unterscheiden

miieaen. Zunachat den libertus, den freigelasaenen Skla-

ven von dem achon romiach gewordenen libertinus,

dem Sohn einea Freigelaaaenen. (Trebitach bringt geiat-

reicb und mit ahnlich kiihner Etymologie wie Nietzache

aie liebt, das Wort „KbertinuB" in Verbindung mit dem
franzosiachen „libertin", alao mit der Entartung dea

Sexuallebena.) Aber drittena endlicb erschien im alten

Rom der ingenuus, der bereita Freigeborne. Horaz, der

Dichter, mid Epiktet, der Philoaoph, seien Abkommlinge

von Sklaven und dennoch schon echteate Romer ge-

wesen. So sei es auch ihm gegliickt, vom Pariatum seiner

Vorfahren loeznkommen.

Dieaes Gedankengang und viele ahnliche deuten auf

den wunden Fleck im UnterbewuBtsein. Je erfolgloser,

abgedrangter, vereinaamter der Kampfer auf verlorenem

Poeten aicb fiihlt, urn ao ruckbaltloaer drangt aich ihm

die GewiBheit auf, daft seine Lebre fiir ihn aelber nicht

stimme. Mit zyniscber Vorliebe zitiert er ein unachones

Wort: „Waa der Jude glaubt, 1st einerlei, in der Raaae

liegt die Schweinerei." Somit aber ware ea ja auch „einer-

lei", was Trebitach glaubt oder zu glauben glaubt, und

er batte die Aufgabe, ana Licht zu stellen, was er denn

nun sei. Sein Lebenagefuhl weifi, daJ3 zehntauaend Jahre

Volksgeschichte nicht vom einzelnen Individuum aua zu

durchatreichen eind und dafi entfernte Vergangenheit

auch im Gegenwartigen lebendig blieb. „Ganz vergesse-

ner Volker Mudigkeiten kann icli nicht abtun von mei-

nen Lidern" . . .
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So fiiblt sich derm Trebitsch als Verfluchter, als

„der Mann im Schatten". Daa ist jener Lichthungrige,

der iminer der Sonne nachspringt. Aber sein Schatten

springt mit. Er kann nicbt in das Licht gelangen. Er

bleibt, trotz aller Spriinge, eingebannt in den nachtigen

Ring. Er kann nie loskommen von dem Bewufttsein:

„Auch du: Jude."

Diese nicht seltene Psychose, dieser Fluch, aus dem

Judenringe nicht heraus zu konnen, laBt die schopferisch

starken Gaben der Rasse verkiimmern. Der Unsichere

mochte gern sich vergessen oder sich vergessen zaachen.

Er wirbt um Achtung, er bettelt um Liebe. Er offenbart

sich nicht, sondern vennummt sich. Er gibt sich nicht,

sondern echauspielert. Und er tut es vielleicht auch da,

wo er naiv ist. Sein Werk ist nicht seine Haut, sondern

ein Panzer. — Wie aber der geborene Aristokrat gewiJJ

nicht aristokratel t, sondern gerade daran sich offenbart,

daft er keine Vorrechte haben will und das Schicksal der

Schwacheren auf seine starkeren Schultern nimmt, in

froher Selbsthingabe nnd Verantwortung, so wird auch

ein gesundes Rassegefiihl nicht mit dem Adel des Blutes

prahlen, sondern die gute Art tut sich kund, ohne davon

zu wissen. Ware der Mensch froh und fest in sich selber,

was kiimmerten ihn dann wohl die schiefen Wertungen

der Welt? Was die Wortgespenster: Jude, Christ,

Semit, Germane? Aus unverbriichlicher Selbstachtung,

aus der Wiirde der guten Art stromen die unbesiegbaren

Quellen. Der in sich selber gliickliche Jude — grade in

den schwersten Tagen dankte der Jude im Gebete fur

das Gliick, als Jude geboren zu sein — konnte stets allein

stehen, sogar gegen die ganze Welt. Wird aber Judesein

117



Seeks Lebensgeschiehten

zum Begriff der Uusicherheit, will der Mensch statt

Selbstbehauptung nur „Duldung", so ist er verloren. Er

muB dann dauernd versuchen, die „offentliche Meinung"

zu seinen Gunsten zu beeindrucken. Bald durch Leistung.

bald durch Abwehrvereine, bald durch Flucht iu das

Gemeine und Allgemeine, bald auch dadurch, daB er

zum HeroId seiner Tugenden wird, die ehen dadurch

recht zweifelhaft werden.

So ist die Lage vieler Judenl So war auch fur Arthur

Trebitsch die Lage* —
Arthur Trebitsch merkte nicht, daB er mit der Apologe-

tik seines stark personlichenlch sehr geschmacklos wirkte,

ja (was noch schlimmer ist als selbst eine Teufelei) —
bemitleidenswert. Er merkte nicht, daB die Abfuhr, die

er von den Deutschtiimlern erlitt, durchaus berechtigt

war. Dieser Denker bat ja urn Entschuldigung dafiir, daB

auch er da eei. Er versuchte seine Existenzberechtigung

nachzuweisen vor den Ohren von Lenten, die in aller

Welt iiberhaupt nichts kennen und anerkennen als nur

die Berechtigung und Notwendigkeit ihrer eigenen Exi-

stenz. Es klingt paradox und ist doch Wahrheit: auch

zum Vertreter des Deutschtums kann der Jude nur dann

werden, wenn er ganz bewuBt Jude ist. Beaconsfield ware

als Kanzler Englands umnoglich gewesen, wenn er aller

Welt bestandig versichert hatte, er sei der echteste Englan-

der, statt daB er eben stolz darauf war, ein Jude zu sein.

Diese Zusammenhange ahnte Trebitsch zuweilen. Er

rettete sich in krasse Tollkuhnheit. Er spielte den Diek-

felligen und wurde iiberempfindsam. Seine monomane
Angst, als Jude angesprochen zu werden, drangte ihn

in alberne Streitigkeiten.
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"Wir kommen damit zu den Ereignissen seines auBeren

Lebensgangs.

Betrachten wir das auBere Leben des erstaunlichen

Mannes, so erscheint es als eine sinnlose Folge wilder

Krawalle, Duelle, Prozesse, Krache und Handel. Das eine

Mai obrfeigt er einen Jugendfreund, weil der ihm die

Berechtigung absprach, im Namen des deutschen Volkes

offentlich reden zu diirfen. Ein ander Mai strengt er

einen Prozefi an und verficht ihn durch alle Instanzen,

weil er sich von einem Herrn Irgendwer durch den Aus-

druck „Jude" beleidigt und in seiner Deutschheit beein-

trachtigt fiihlt, Ein drittes Mai fordert er von Partei-

freunden ein Vertrauensvotum und schickt jedem, der

ihm das Vertrauen versagt, Sekundanten ins Haus mit

der Herausforderung zum Waffengang.

Er verkracht sich mit alien Cruppen, verargert die

Nationalsozialisten, welche ihn zum Fiihrer wahlen, iiber-

wirft sich aber zugleich mit Kirche, Klerus und Zen-

trum. Er wirft Juda und Roma in einen Topf, entdeckt,

dafi der Katholizismus das Werk der Juden sei und

redet fortan in einem Atem von „Juden und Jesuiten'\

Dann wieder findet er, daB auch die Freimaurer —
Jesuiten seien und predigt nun gegen „Juden und Frei-

maurer*'. Schliefilich fallt ihm alles, Luther wie Loyola,

Sozialismus wie Christentum, unter das eine Ekelwort:

Jude. —
Er zieht von Stadt zu Stadt. Diese Vortragsreisen

nimmt er ungeheuer wichtig. Er betrachtet jeden ge-

legentlichen Yortrag als ein Manifest an das deutsche

Volk. Und indem er vor ein paar hundert Urteilslosen
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spricht, empfindet er sein Auftreten als eine Tat gleich

tier Tat Luthers, als dieser die Bannbulle des Papstes

verbrannte, Seine wirklichen Erfolge stehen in lacher-

lichem Verhaltnis zu dem Leben, das er in der Phantaaie

fuhrt. Er gibt mit jeder Rede seine ganze Seele preis.

Manchmal gelingt es ihm, die Menschen bis zu Tranen

zu riihren. Einzelne entfesselt er zu Ekstasen. Es gibt

Jiinglinge, die ihm nachreisen, und Frauen, die sich

ihm ans Herz werfen. Aber im allgemeinen gilt er nur

als „interessanter Fall". Als Unikum, das man gelegent-

lich gern reden lafit und sich anhort mit einer Mischung

aus Wohlwollen und Befremdung. Keine Gruppe nimmt

ihn ganz ernst. Keine Partei steht hinter dem Unange-

nehmen. Allmahlich verlauft sich der kleine Kreis per-

sonlicher Anhanger. —
Arthur Trebitsch hatte gleich seinem Gesinnungsge-

nossen Duhring lebenslang ein schweres Augenleiden zu

ertragen. Es fiihrte zu allmahlicher Erblindung. Viel-

leicht steht die anwachsende Blindheit in Zusammen-
hang mit dem Fortschreiten seiner seelischen Erkran-

kung. Wahrend des Krieges hinderte ihn, den Ieiden-

schaftlichen Turner und beriihmten Sportsmann, zu sei-

nem Schmerze das Augenleiden, als Soldat ins Feld zu

gehn. Er machte sich in der Kriegshilfe nutzlich, hielt

Kriegsvortrage und verfaBte eine vom deutschen Kaiser

sehr wohlwollend aufgenommene Flugschrift in Versen,

welche die baltischen Adeligen aufforderte, sich an

Deutschland anzuschlieBen . . .

Der Zusammenbruch Osterreichs, die Revolution trie-

ben Trebitsch in einen Zustand hoffnungsloser Raserei.

Er wurde immer rechthaberischer, wahllos in den Mit-
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teln und leichtglaubig in der Richtung der ihn beherr

schenden Schrulle. Ungleich geistiger als die primitive!

Helden des Faschismus, wirkte er doch lacherlichei

als irgendein anderer ana dieser die Lacherlichkeit nichl

scheuenden Gruppe, weil er nicht unbefangen seine Er«

dichtungen zu predigen vermocbte. Je nachhaltiger in

ihm der Gedanke wiihlte: „Der Jnde muft vernichtet

werden, auch der Jude in meiner Seele", urn so drohen-

der schwoll die gebeime Angst: „Es wird ein Ruckschlag

koznmen. Der Jude wird sich rachen."

So entstand aus dem Grofienwahn der Verfolgungs-

wahnsinn.

£js haben sicb Arzte gefunden, darunter ein Assistent

der Wagner-Jaureggschen Klinik in Wien, die fur Arthur

Trebitschs geistige Gesundheit zeugen. Ich werde im

Folgenden nur wenige Gescbehnisse aus der Zeit von

April bis Mai 1919 anfuhren. Sie scheinen mir das

Krankheitsbild der Paranoia ganz sicberzustellen. Doch

mussen wir der Darstellung eine Bemerkung voraus-

echicken,

Arthur Trebitsch hat auch nach diesen Geschehnissen

Bcheinbar zurechnungafahige Werke herausgegeben. Er

hat die Geschichte seines Verfolgungswahns aufgezeich-

net, ahnlich wie August Strindberg die Geschichte seiner

kranken Jahre geschrieben hat. Beide Falle, Strindberg

und Trebitsch, haben manche Ahnlichkeit. Beider Man-

ner Leben hatte eine manische Periode, nach welcher

ein Zusammenbruch und damit eine Beruhigung eintrat.

In der maniachen Zeit, welche Strindberg in Paris, Tre-

bitsch in Berlin erlitt, waren sie zweifeilos irrsinnig.
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In beider Seelenleben verfestigte sich eine in der neue-

ren Zeit haufig gewordene Zwangsideer die ungewisee

Angst vor Krankheits- und Todesstrahlen und die t5ber-

zeugung, dafl unbekannte Verschworer sie durch Strah-

len, welcbe nicht ins Bereich der rnenschlichen Sinne

fallen, zu toten gedachten. —
Ich etelle nunmehr einige Einzelziige zusammen und

wahle nur solche, die Trebitsch selber in seiner mani-

schen Exhibitionssucht erzahlt hat.

Am 2. April 1919 kommt er nach Berlin, urn dort

einen Vortrag iiber das Thema „Wir Deutschen in Oster-

reich" zu veranstalten, der am 25, April im Bliithner-

saale stattfinden sollte, Trebitsch mietet ein Zimmer

in Wilmersdorf. Der Vermieter besitzt im Hause ein

Weinrestaurant, in welchem Trebitsch seine Mahlzeiten

nimmt. Sehon in der ersten Nacht erleidet er einen Ver-

giftungsanfall mit Anschwellen der Ohrspeicheldruse,

starkem Speichelflufi und prakordialen Angsten. Er ent-

deckt am Morgen iiber seinem Bette zwei scheinbar von

eingeschlagenen Nageln herruhrende kleine Locher und

glaubt nun, daB durch dieae Locher unsichthare Hoch-

frequenzstrome in das Zimmer geleitet werden- Er be-

gibt sich in das Weinrestaurant, wo er die Bekanntschaft

eines jiidischen Bildhauers macht, den er alsbald als

einen Beauftragten der Verschworer durchschaut* Er ist

nun uberzeugt, daJ3 ein Geheimbund — er nennt ihn

die „Weltchawrusse^ — ihn ermorden will, Auch der

Wirt — so scheint es ihm — unterstiitzt das Mord-

komplott. Eine in der Nachbarschaft wohnende jiidische

Familie hat den Auftrag, durch Gerausche wahrend des

Halbschlafes ihn zu angstigen und verwirrt zu machen.
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Er laBt an der Vortiire zu seinem Ziminer ein nur Ton

innen zu offnendes SchloB anlegen. Auch laBt er uber

dem Bette eine Alarmglocke anbringen, Ala ein Besueher

ibm zeigt, daB daa neue TiirachloB auch von auBen zu

offnen iat, da iat er iiberzeugt, daB der Schloaaer ein ver-

kleidetes Mitglied der „Chawruaae" war, Er entdeckt

nun, daB das SchloB apitz zugeachliffen iat, damit er sicb

daran verletzen aoll. Er entdeckt ferner, daB man ibm

Nagel ins Bett gelegt bat und daB in aeiner Abweeenheit

daa Zimmer untersucbt wurde und die Locber uber dem

Bette verandert worden aind.

Urn die aelbe Zeit erlebt er eine wirre Liebeagescbichte.

Er unterhalt ein Verhaltnis mit einer in Cbarlottenburg

wohnenden Dame, Witwe ernes Offiziers und Katbolikiu,

welche aich ibm als Verebrerin aeiner Schriften genahert

hat. Im Marz 1919 batte es zwiachen ibm und der Ge-

liebten Streit gegeben, als aie ibm mitteilte, daB eie ein

Kind von ihm erwarte. Er erkennt zwar die Vaterschaft

an, will aie aber nicbt heiraten, aondern verapricht

100 000 Kronen und die spatere Adoption dee Kindes.

Hinterdrein aber versagt er das Geld und unteratiitzt

eine Operation, durch die das Kind entfernt wird. An
diese Frau acbreibt er unsinnige Briefe, in denen er aie

beschuldigt, von der ^Alliance Israelite" gegen ihn ge-

dungen zu eein. Die Briefe hinterlegt er bei Geainnunga-

freunden, weil er iiberzeugt ist, daB die „Alliance" von

den Briefen Wind bekommen bat und nun daran arbei-

tet, ihn zu vernichten, damit die Briefe nicbt in die

Offentlichkeit gelangen. Dieser Wabn hindert ihn aber

nicbt, den Verkehr mit der aeiner Meinung nach ihn ver-

ratenden Frau fortzusetzen. Er beschuldigt sie, daB aie
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ihn mit einem judischen Arzte betriige; besucht aber

doch mit der Frau und mit dem Arzte Geaellschaften

nnd Balle.

Am 5. April, also drei Tage nach seiner Ankunft in

Berlin, verschwindet Trebitsch aus seiner Wohnung in

Wilmersdorf und begibt sich ins Kriegsministerium, urn

Schutz nachzusuchen gegen eine ihn am Leben bedro-

hende Verschworung. Volkische Gesinnungsfreunde bie-

ten ibm Unterkunft. Er wohnt nun nacheinander bei

drei voneinander unabhangigen deutschvolkischen Fa-

milien, und jedesmal wiederholt sich das selbe. Er ver-

spiirt in der Nacht vergiftende Strome und beschuldigt

seine Gastgeber, daB ein von der „judischen Weltehaw-

russe" gedungener Spitzel im Hause sei.

Bei dem ersten Gastfreunde erbittet er am Abend ein

Schlafpulver, aber entdeckt dann, dafi man ihm Gift ge-

geben habe. Er sucht in der Nacht die Toilette und

merkt, als er sie verschlossen findet, daB man ihn zwin-

gen wolle, eineu Dienstboten zu wecken, urn ihn dann

als geisteskrank in eine Anstalt iiberfiihren zu lassen.

Er beschmutzt das Waschgeschirr und riegelt sich ein.

Am Tage weigert er sich, zu offnen. Er zwingt die Leute,

durch die Fenster einzusteigen und bedroht sie mit

einem Revolver. Sie kiindigen ihm die Gastfreundschaft,

und er begibt sich in eine andere Familie.

Bei dieser zweiten Familie erklart er todkrank zu

sein, und legt sich zu Bett. Nachts geistert er durchs

Haus und entdeckt, als ihm die Tiirklinke zum Bade-

zimmer in der Hand bleibt, daB die Familie ihn in eine

Falle locken wolle, um ihn zu ermorden. Wieder riegelt

er sich ein, und als man am Tage Sanitatssoldaten her-
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beiholt, springt er aue dem Fenster und lauft ohne Hut

und Mantel und unter Zuriicklassung seiner Sachen da-

yon. Er treibt sich nun einen Tag lang in Berlin herum

und begeht dabei, immer im Wahn verfolgt zu werden,

die unzweckmaftigsten Handlungen. Schlieftlich erscheint

er, abgerissen und verstort, bei einer dritten ihm be-

freundeten Familie. Diese benachrichtigt Arzte und tele-

graphiert an seine Angehorigen nacb Wien. Seine Frau

kommt, inn ihn zu holen. Frau, Bruder und nacbate

Freunde zweifeln nicbt daran, daft er geistesgestort sei.

Er zieht sich zuriick in ein Landhaus in Sulz-Stangau

bei Wien,

Er lebte nach diesen Vorfalien nocb acht Jahre, wah-

rend deren er eine Anzahl Biicher gegen die Juden ver-

offentlicht hat, in deren Mittelpunkt immer der alte

Wahn steht, von einem Geheimbunde verfolgt zu wer-

den. Diese Wahnidee stiitzt er durcb Zitate aus einem

lacherlichen, dummen Machwerk, das langst als eine

plumpe Falschung entlarvt ist, die sogenannten „Proto-

kolle der Weisen von Zion". —
Es ware sinnlos, der ganzen Geschichte des aufteren

Lebens nachzugehn. Icb stelle nur noch einige absurde

Behauptungen Trebitsehs zusammen.

Engelbert Pernerstorfer, der Wiener Sozialist, Tre-

bitsehs naher Freund, ist von der „Chawrusse" auf

dunkle Weise durcb schwarze Magie ermordet worden,

weil er ihr zu deutschgesinnt war.

Houston Stuart Chamberlain, der an Muskelschwund

starb, ist gleicbfalls von den Juden ermordet worden.

Trebitsch, welcher Chamberlains Philosophie „den

t)bergang von Kant zu Trebitsch" nennt, reiste
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eigens von Wien nach Bayreuth, urn Chamberlain zu

waraen.

Als sein jungerer Bruder sich das Leben niramt (ein

dritter Bruder, Siegfried Trebitsch, der t)bersetzer Sbaws,

hielt sich. stets von dem Wahne Arthurs fern), fuhrt

Trebitsch diese Tat zuriick auf die Wirkung eines jiidi-

schen Hypnotiseurs, der den Verstorbenen unter seinen

Willen gebracbt und ihn zum Selbstmord gezwungen

habe.

Als Frau Marie Trebitsch, seine Gattin stirbt, an Hirn-

hautentziindung und Stirnhohleneiterung, da steht ihm

fest, da£ die Juden ihn, Trebitsch, durch Strome hatten

umbringen wollen, daB aber die arme Frau, da sie die

Schlafzimmer wechselten, statt seiner dem Attentat zum
Opfer fiel.

Es steht ihm ferner fest, daB die Juden seine Brief

e

auffangen, daB sie auf samtlichen Postamtern und Tele-

graphenamtern Spione unterhalten, daB alle Telephon-

gesprache der Welt von Abgesandten der „Weisen von

Zioii" belauscht werden.

£r glaubt, daB auch innerhalb seiner eigenen Partei,

der antisemitisch-deutschvolkischen, die Juden als ge-

heime Schieber arbeiten. In einem „Kulturbunde" stellt

er den tollen Antrag, man aolle eine Kommission ernen-

nen, welche die Mitglieder des Bundes zu untersuchen

habe, ob nicht ein Beschnittener darunter sei, damit sich

nicht jiidische Spitzel einschleichen konnen.

Diese Judenschnuffelei verwickelt ihn in immer neue

Handel. Er behauptet, daB die Juden durch Frauen, die

sie den ihnen gefahrlichen Politikern oder Dichtern zu-

fiihren, die Geister zu verderben traehten. So seien die

:.i
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Schriftsteller Laurids Brunn mid Arthur Dinter durch

Weiber, die im Dienste der Juden atanden, zum Myatizis-

mus verfuhrt worden. Die meiaten Staatsmanner wiirden

von der „Chawruase" mit Jiidinnen verheiratet. Er selber

eei viermal einer luetischen Infektion entgangen, durch

welche die Juden ihn hatten paralytisch machen wollen.

Dergleichen tolles Zeug achreibt er in Menge zueam-

men. —
Unterstellen wir die Annahmen Trebitscha als wahr,

so miiJJten viele Hundert yoneinander unabhangiger Per-

sonen alle gewufit haben von dem Plan der „Welt«

chawrusse", den unaeligen Mann zu beaeitigen. Er be-

hauptet, daJ3 etwa fiinfzig Personen ihn verfolgt haben.

Er hiitet sich die Namen zu nennen, aber es geht doch

aua aeinen Anklagen hervor, dafi er zum Beispiel die

folgenden Personen fur beeinfluBt vom jiidiachen Ge-

heimbund halt: den Nervenarzt Dr. v. Nordberg in Miin-

chen, Fiirat Felix Lichnowaky in London und seine Gat-

tin, die Schriftstellerin Mechtild Lichnowaky, den Ber-

liner Arzt Carl Ludwig Schleich, die Schriftateller Ferdi-

nand Runkel und Hermann Bahr, die Verleger Beck in

Miinchen, Grunow in Leipzig, Strache in Wien und

Borngraher in Berlin.

Die Deutung der kranken Yorstellungen ist einfach.

— Er symbolisiert Vorgange seines Innern, indem er sie

in die AuBenwclt legt. Der Wahn, von einer „Welt-

chawrusse'
4

verfolgt zu werden, atieg aus dem dunklen

Inatinkt fiir die tragiache Sinnloaigkeit der eigenen Stel-

lung. Der Zwang, sich selber als reinen Urarier auf-

trumpfen zu miissen, wahrend doch inageheim der Ge-

wiaaenawurm an ihm nagte, in eigener Person aus dem
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„Haua der Tantaliden" zu stammen und unterirdisch an

diese Nabelschnur gebunden zu sein, fiihrte zu aolcher

Ubersteigerung, dafi er sich gar nicht genug^ tun konnte

in tobendem Beachimpfen, Verieumden und Herabmin-

dern allea Jiidiachen, von dem er doch keine klare Vor-

atellung hatte. Indem er in sich selber den „Juden" ver-

folgte, glaubte er von Juden verfolgt zu Bein.

Sein Wahn, von krankmachenden Strahlen umgeben
zu sein, gab eine scheinlogiache Auedeutung fiir die von

Seele zu Seele flutenden Stimmungen. Unfreundliche

Gedanken, die einem kranken Menschen begegnen, wer-

den von ibm wie korperliche Krafte empfunden und

machen ihn krank. Man weiB bei uberfeinfuhligen Per*

aonen oft nicht, ob die Empfanglichkeit fur seeliache

Einfliiaae die Folge iet einer objektiv begriindbaren Sto-

rung oder ob umgekehrt daa Leiden und die Stoning

erst entstehn ala die Folgen einer iiberempfindlichen

Einbildungakraft10 ).

Trebitacb ricbtete an die Regierungen Gesuche, dar-

iiber zu wachen, dafi die Versuche mit Wellen, welche

nicht ins Bereich menscblicber Sinne fallen, nur von

„ariechen Phyaikern" angeatellt werden diirfen. Es be-

stebe eine Internationale Komorra der jiidiachen Tech-

niker und Ingenieure. Jene Teile der Phyaik, welche fiir

die kommende Menachheit verhangniavoll werden konn-

ten, aollten nach dem Entachluase der „Weieen von Zion"

auaschlieBlich von jiidiachen Phyaikern und Mathemati-

kern in Angriff genommen werden.

Wirklich grauenhaft mutet ea an, daJ5 er die „ariechen

Forscher" auffordert, an ihm zu experimentieren. Man
moge seinen Schadel messen. Er habe durchaua den
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dolichokephalen Goten- und Nordgermanenschadel.

Man moge sein Blut untersuchen. Es reagiere durchaus

als reines Gernianenblut. Auch sein Gehirn sei das typi-

ache Germanengehirn. So hatte der die Menschheit ver-

giftende Rasaenunsinn dieaen bedeutenden Mcnschen

verriickt gemacht. -

Ein gemeinaamer Freund achildert una das Ende fol-

gendermaBen: „Arthur Trebitsch hat in den letzten Jab-

ren seines Lebena an Verfolgungswahn gelitten, Es war

ein seltaamer W ahn, der sich auf eiuen einzigen Punkt

konzentrierte. Auf alien anderen Gebieten dea Geistea

war Trebitsch bis zuletzt von seltener Klarheit, Scharfe

und Logik. Ihn sprechen zu horen war ein GenuB, so

lichtvoll waren seine Gedankengange. Er war iiberzeugt,

daB die „Alliance Israelite**, eine geheiine Briiderschaft,

ihn ermorden wolle, wie sie alle Menschen, die ibr nicht

genehm seien, einfach verschwinden lassen konne. Diese

Geaellschaft arbeite mit besonderen Geheinimitteln, mit

drahtlosen Stromen oder mit Giftgasen, die sie durch

Mauem sende. Er behauptete, diese Strome und Gase zu

fiihlen. Nachtelang wanderte er in seiner Wiener Woh-

nung von Zimiuer zu Zimmer. Sein Bett atand auf Glas-

fiiBen, urn es zu isolieren. Die Zimmer waren mit iao-

lierenden Drabten umspannt, und zuletzt lieB er sich im

Garten seiner Villa in Sulz-Stangau ein Glaahauschen er-

richten, in dem er schlief. Er war auch iiberzeugt, daB

die Juden Houston Stuart Chamberlain auf diese Weise

langsam getotet batten. Als er von der Erkrankung des

von ihm verehrten Mannes horte, fuhr er selbst nacb

Bavreuth, am ihn zu warnen. Es hat ihm furchtbar weh

getan, daB Chamberlain ihm nicht geglaubt und zu sei-
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nen Warnungen nur gelacheh hat. Was er auf dem Ge-

biete seines Warms vorbrachte, war derartig auggestiv

iiberzeugend, daft ich manchmal wirklich so weit war,

alles fiir wahr zu halten. Tatsachlich waren alle MetaU-

gegenstande auf seinem Schreibtisch inagnetisch und

ebenso war seine Taschenuhr eines Tages stehengeblie-

ben, und es wurde vom Ubrmacher konstatiert, daft die

Bestandteile magnetisch geworden waren. Was soil man
davon denken? Wir, die ihm nahestanden, haben oft

nicbt gewuftt: 1st er wahnsinnig oder nur ungeheuer

bellsehend? Er starb am 26, September 1927 in Eggers-

dorf bei Craz an einer zunachat verbeilten, aber wieder-

aufgebrocbenen Miliartuberkulose, die mit Entziindung

der Mundhohle begann, auf die Zunge iibergriff und
reiftend schnell zmn Ende fiihrte. Er bat natiirlich dieser

Diagnose nicht geglaubt und war feat iiberzeugt, daft es

den Juden trotz aller seiner Vorsicht nun doch gegliickt

sei, ibn zu vergiften. Er starb in der Klinik seinea lang-

jahrigen Freundes und Arztes Prof. Hermann Schmerz,

des ausgezeichneten Menseben und groBen Cbirurgen.

Er wurde Donnerstag, den 29. September, in Sulz-Stangau

beerdigt. Die Todeaanzeige fiir die Freunde war unter-

zeichnet von Herbert Muller-Guttenbrunn, Wien XVII,

Schulgasse 80 . .
."

Wir stebn vor einem tragischen Schickaal. Da geziemt

ehrfiirchtigea Scbweigen. Dennocb kann ich nicbt urn-

bin, die Freunde von Arthur Trebitsch anzuklagen, seine

Familie, seine Frau, seinen Bruder, daft sie nie erfiihl-

ten, wie unwiirdig es ist, als Judenstammling gegen Jtidi-

sches aufzutreten, obne sich aelber preiszugeben. Es ist

das Gegenteil des christlicben wie des deutscben Lebens-
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gefuhls, eine Schuld nicht zuerst in sich selber zu suchen.

Lagen im Judischen wirklich Schaden — und wer wollte

sie bestreiten? — so haben wir sie eben dort zu erken-

nen und dort an ihrer Ausheilung zu arbeiten, wo es

ganz allein moglich ist, die Welt zu erkennen und an

ihr etwas zu andern. Der einzige Punkt, wo das mog-

lich ist, ist ausschliefllich das eigene Ich.

Der briichige Mensch bessert umgekehrt, ja beschimpft

eher die ganze andere Welt, ehe er still in seine eigene

Untiefe steigt. Dadurch gerade schlieflt er sich von der

Welt aus und gerat zu ihr in Widerspruch. Gedriickte

noch tiefer driicken, Geschlagene weiter schlagen, Ge-

schmahte wilder schmahen, das ist nicht vornehm und

macht verachtlich.

Wir hatten die Wahl, in Arthur Trebitsch einen ver-

achtlichen oder einen ungliicklichen Mann zu sehn. Wir

sehen in ihm einen Ungliicklichen11
).
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Am 22. Juni 1910, vormittags, fand man den Studen-

ten der Chemie Max Steiner aus Prag in seiner Stube

im Norden Berlins auf seinem Bette tot. Er war angetan

mit einem neuen Anzuge, den er sich fiir die Doktor-

priifung hatte anfertigen lassen, Seine Vorexamina hatte

er hinter sich, wollte noch promovieren und hatte seine

Dissertation iiber Chemie der Riechstoffe bereits einge-

reicht. Die Berliner Fakultat hatte sie angenommen und
hatte den 23. Juni zum Termin fiir die mundliche Prii-

fung angesetzt.

Zu seinen Wirtsleuten hatte der Student geauJJert, daB

er seinem Lehrer, Professor Emil Fischer, dem beruhin-

ten Chemiker, die uhliche „Examenvisite" abstatten

wolle. Dann hatte er sich fiir die Visite angekleidet.

Aber wahrend des Ankleidens mulJ ihn plotzlich der

LebensiiberdruB gepackt haben.

Er besafi Giftstoffe, mit denen er als Chemiker zu

experimentieren gewohnt war. Ehe er das Gift nahm,

hatte er einen kurzen Abschiedsbrief an seine Eltern ge-

schrieben.

In dem Briefe bat er sie, zu verzeihen, da£ er sein
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Leben freiwillig ablege. Einen eigentlichen Grund dafiir

konne er nicht angeben und habe auch keinen. Nie eei

er so frtihlich gewesen wie jetzt in der Stunde seines

Abscheidens. Er aei auch wegen seiner Priifung ganz un-

besorgt. Das hoffnungslose Leid alles Lebens laste auf

ihm, nicht aber die Doktorpriifung. Sein t)berdruB am
Leben sei seine letzte Erkenntnis. Man nidge ihm nun

Ruhe gonnen.

Der Verstorbene, am 21. Mai 1884 geboren, war

26 Jahre alt geworden. Zwei merkwiirdige Biicher von

ihm waren im Veriage von Ernst Hofmann in Berlin er-

schienen. Sie hatten in Kreisen der Wissenschaft einige

Bewegung ausgelost.

Das erste Buch, 125 Seiten stark, war im Jahre 1905

herausgekommen und ftihrte den Titel: „Die Riickstan-

digkeit dea modernen Freidenkertums. Eine kritische

Untersuchung". Das zweite, 244 Seiten starke Werk war

im Jahre 1908 erschienen und tragt den Titel: „Die

Lehre Darwins in ihren letzten Folgen".

Es erregte Aufsehen, dafl Houston Stuart Chamber-

lain, der damals meistgelesene Philosoph, an den ihm

unbekannten Studenten den folgenden Brief richtete:

„Dai3 selbst die bestgegrundete Kegel oderwie unser lie-

ber alter Kant gesagt hatte — Maxime — nur durch die

richtig angebrachte Ausnahme lebendigen Sinn erhalt,

merke ich heute, wo ich einem mir ganzlich unbekann-

ten Autor schreibe, um ihm fur Belehrung, Anregung,

Genufi, ja Befreiung zu danken. Julius Wiesner, der

Physiologe, machte mich auf Ihr Werk aufmerksam und

trotzdem ich gerade mit Arbeit iiberhauft bin, habe ich

es gestern in einem Zuge Zeile fiir Zeile durchgelesen.
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Spat erst kam ich ins Bett, denn ich konnte mich von

dieser unerwarteten tmverhofften Freude nicht trennen.

Ginge es nach meinem Wunsche, so sollte das Buch bald

in 200 000 Exemplaren verbreitet sein" 12
).

Obwohl also die Begabung des jungcn Mannes in wis-

senschaftlichen Kreisen bekannt geworden war, so wuft-

ten doch nur wenige ura den Toten. Und ahnlich wie bei

dem freien Tode Otto Weiningers, ergingen sich die Zei-

tungen in unbestimmten Vermutungen fiber die Grunde

seines Abscbeidens. Die einen redeten von einer Examen-

neurose. Angst vor der Doktorpriifung solle den Studen-

ten plotzlich uberwaltigt baben. Andere wiesen darauf

bin, daft er ein einsames Leben gefuhrt babe, abseils

und asketisch, und daft er in der letzten Zeit infolge

einer Zungenverletzung immer gramlicher geworden war.

Nur wenige Freunde kannten die Wahrheit. Einer die-

ser Freunde, Kurt Hiller, ordnete den Nacblaft. Es fan-

den sicb in ibm Bruchetucke zu einem dritten Werk:

„Die Welt der Aufklarung". Hiller sammelte diese No-

tizen und gab sie 1912 heraus mit einer Einleitung und
mit einem Bilde Steiners aus dem Jahre 1903.

Aus dem Bilde blickt uns ein Jungling an in starrer

Haltimg. Er ist steif eingezwangt in einen scbwarzen

Gehrock mit Seidenaufschlagen, in einen hohen Steh-

kragen und ein gestarktes Vorhemd. Er hat ein sehr jun-

ges Gesicht in eben beginnender mannlicher Reifung.

Es ist ein blonder kiihler Typ. Auffallend wellig und

stark das hellblonde Haupthaar. Aquamarinhell leuch-

ten die blauen Augen. Seine Stirn ist so breit wie hoch.

Klein und schmal ist die strenge Nase. Und streng auch

sind die auffallend schmalen gescblossenen Lippen, dar-
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uber der Anflug des eben eprosaenden Bartehens liegt.

Breites Kinn, groBes Ohr.

Der Auadruck: lachend, lebendig, ironisch, frech und

tiefechinerzlich. Obwohi jede Einzelform des Gesielites

den iiblichen Voratellungen von judischem Geprage wi-

derapricht, apiirt doch der Physiognomiker : Dies kann

nur ein jiidischer Intellektueller sein . . .

Cber die Entwieklung des Fruhvollendeten sind wir

durch die drei Bticher unterrichtet, die den gleichen

Faden zu Ende apinnen.

Die Stadt Prag, in welcher Max Steiner Piaristenachule

und Grabengymnasium besuchte, ist die buntscheckigste

Stadt Europas. Ihre uralte Judengemeinde ist die intel-

lektuellste der Welt. Zwei Kulturen, sudetendeutsche

und westslawische, achmolzen hier ineinander, und jedea

Kind der gebildeten Schicht apricht ebensogut tache-

chisch wie deutsch. Die Stadt hat taueend Kirchen und

Kapellen. Ihre tausend barocken Fassaden und diistere

Wolbungen roller Weihrauch ragen iiber Griiften, darin

die Geachichte dreier Volker echlummert.

Steiner erlebte die erste Bliitezeit der tschechischen

Dichtung: Otokar Brezina und die gewaltigen Dichter

dea Proletariats Petr Bezruc und Jifi Wolker. Die dunkle

verfallene SuBigkeit des alten katholischen Prag wehte

aus den weichen Strophen Rainer Maria Rilkes.

In einer Welt voll groBer Spannungen erwuchs Max
Steiner, unter den vielen Intellektuellen der intellek-

tuellBte. Er war eine ausgesprochen logisch-mathema-

tiache Begabung ohne rechte Beziehung zum Musiachen.

Er trug in aich wenig Musik, wenig Lyrik, wenig Dichter-

tum, nur atarke Leidenschaft fur die Erkenntnis und
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cinen derben VerBtand, dem das Denken selber zur Frag-

Jichkeit wurde.

Mit zwanzig Jahren wurde er Student der Natnrwis-

senBchaft. Da er mittellos war, so wahlte er die Chemie

als Brotstudium. Sein Eifer aber gait der Philosophic

und Mathematik.

Im Juli 1903 hatte er die Matura bestanden, im Ok-

tober kam er nach Berlin, das er von da ab nicht wieder

verlieB. Er geriet in Berlin in einen Kreis junger Aka-

demiker und Intellektueller, die nachtelang diskutierten

Ciber Tat, Religion, Wissenschaft, soziale Fragen. Es war

ein Kreis pyrrhonistischer Logiker und ethischer Marxi-

sten, Steiner war der skeptischste unter ihnen, aber auch

zugleich der etrengste an sittlichen Forderungen.

Auch im Erotischen war Max Steiner abweisend, ent-

sagend und herb. Er war geneigt zu vergotternder

Freundschaft. Aber man bemerkte an ihm me, soweit

man ihn kannte, einen Trieb zum Weibe. „Tragisch",

so schrieb er, „ist nicht Weib und Liebe. Tragisch ist

nur die Erkenntnis."

Ein herber Jtingling von auBerstem Sittlichkeitsbe-

wuBtsein, Geltungswillen und ethischem Ehrgeiz, kannte

er nur ein Lebenaideal gleich dem der griechischen

Gymnasten: „Immer der Erste sein und Sieger werden

im Wettlauf."

Kurt Hiller, selbst ganz Kampf und Klugheit, berich-

tet: „Der Zug, der jedem, der mit Steiner in Verkehr

trat, unausweichlich zuerst auffiel, war: grausame Kiihle

und Scharfe in der Konversation, ein unirdischea Frei-

sein von Sentiment und der ruhelose Drang, sich t)ber-
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le^enheitsgefiihle zu verschaffen. Das machte die Debat-

ten in it ihm zur Folter und zu Ekstase." —

Die groBe Mode des Kurfiirstendanimes urn 1900 war

noch nicht, wie zwanzig Jahre spater nach dem verlore-

nen Weltkriege, das trostliche „Irrationale", der „My-

thos", das „Kosmische", die „Astrologie". Damals hieB

die groBe Mode: Haeckels „WeItratsel", Bolsche, „Das

Liebesleben in der Natur" und Carneri, „Der modcrnc

Mensch". Oder (als eine Gegenmode von aeiten der

Noch-Aparteren) Hermann Cohens „Reine Logik",

Chamberlains „Grundlagen des XIX. Jahrhunderts*' und

Friedrich Albert Langes „Geschichte des Materialismus".

Zwischen diesen beiden Lagern: Hie Darwin — hie

Kant schwankte auch der junge Student.

Er war ein wirklich armer Junge aus orthodoxem

jiidischen Haus, der durch Gelegenheitsarbeit und Stun-

dengeben sein Studium erwarb und in dem Hinterzim-

mer nahe dem Alexanderplatz oft von Kaffee und

Schwarzbrot lebte. Weltunlaufig, ein harter Geist, ein

braver Provinzler, blickte er wehrloe in die urbane Welt

der in alien Satteln Gerechten und mit alien Wassern

Gewaschenen.

Auf alien Gebieten des geistigen Lebens sah man da-

mals iiberlegene und bedeutende Juden an der Spitze.

An der Berliner Universitat dammert bereits der Geist

von heute, der durch drei jiidische Namen zu bezeich-

nende: Einstein, Bergson, Husserl.

Einer aber lebte damals als das allforxnulierende Ge-

hirn und alluberschauende Auge der Dreimillionenstadt.

Das war der „ewige Berliner Privatdozent", vom Kultus-

minister, Herrn vonGoBier geflissentlich iibergangen, von
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floincn Kollcgen halb mit Bewunderung, halb mit Befrem-

den betrachtet, von den Studenten mir wie ein geistiger

Zauberkiinstler besucht. Ecke Friedrich- und Leipziger

StraCe im mittelsten Punkte dea Berliner Hollenstrudels

fltand sein Geburtahaus, darin dies Riesengehirn wuchs,

das alles „iibersehen", dieser Zauberniund, der alles Ge-

sehene formulieren konnte. Das war Georg Siinmel, fur

alle geistigen Feinschmecker die wichtigate Sehenewiir-

digkeit des Berlin um 1900, Der gradlinige, grobdrahtige

junge Prager hafite Georg Simmel von der ersten Stunde

an, wo er ihn anstaunte und nicht verstand. Das also war

der bcrtihmte Filigranweber des Geistes. Der Doppelt-

und Dreifach-Seher, der die Philosophic als ein akroba-

lischea Ballspiel zu betreiben schien, rote, griine, blaue,

violette Balle, oder wie Rodelsport: Berg hinunter, Berg

wieder hinauf. Das war der unbesiegliche Geist, der iiber

das Problem „Westenknopf" philosophieren konnte, als

philosophiere er iiber das Problem ^Gott". Simmel

wurde ihm Symbol. Symbol fiir die leuchtende Fbos-

phoreszenz des absterbenden Judentums, des alles auf-

losenden, weil elementlosen Geistes von 190013
).

Fritz Mauthner zerfaserte meisterlich den Glauben an

das Wort und an die Sprache.

Max Dessoir zerstorte die Wunder der Mystik und des

Spiritismus.

Ernst Cassirer hauste in der Riesenleiche Transzen-

dentalphilosophie.

In der Politik herrschte der kliigste aller klugen Klet-

terer Maximilian Harden*

Der ehrfurchtslose Psychologismus und die wichtig-
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tuende Psychoanalyse zersetzlen, was von Klassik und

Romantik noch lebendig blieb.

Wahrhaftig, Feuer genug, urn eine Welt in Brand zu

stecken ! Und alles das abgebrannt zum taglichen Feuille-

tonspiel fiir die MuBeslunden smarter Geschaftemacher

und ihrer Damen.

Wohin er blickte, eine iiberlebendige, an Talent ihm

weit iiberlegene, eeinen senwerfaliigen Ernst und seine

plumpe Treuherzigkeit iiberfliegende allangleichende

Geistigkeit. Er begann sie zu hassen. Diese glatten Un-

ubertrefflichen. Diese Geister, die alles haben, was sie

nicht sind. Die mit Blut schaffen, ohne daB ihr Blut

zeugt. Diese frohliche Frechheit (Chuzpe) ohne Einfalt.

Diesen Berg von Konnen, Leisterei, Wisserei, Drucker-

schwarze und Arbeit. Er hatte, unfertig und unmusisch,

diesem Getriebe nichts entgegenzusetzen als nur ein

Herz, erfiillt vom hochgespannten Pathos sterbewilliger

Sittlichkeit.

Gerade darum aber, weil er Belber ein unbegrenzter

Intellekt war (also im Kerne ein Schicksalsloser) , ge-

rade darum verachtete er alle Kiinste und Spiele des

Geistes. Und ohne zu spiiren, daB er nur den Teufel aus-

treiben wolle durch Beelzebub, der Teufel obersten,

stemmte er ihrem Esprit sein Ethos entgegen und be-

fehligte einer Gruppe Welterloaer, die sich „Aktivisten"

nannte.

Man schwarmte fur Revolution. Man redete vom
„Ziel". Man gebrauchte kein Wort so haufig wie das

Wort Tat. Tat, und noch einmal Tatt Man hatte dem-

nach erwarten diirfen, daB Max Steiner sich greifbare

und praktische Zwecke setzte. Sozialpolitische; damit
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das Butterbrot der armen Kinder dicker werde, damit

weniger arxne Mutter an Tuberkulose stiirben, damit

weniger Manner von Schmutz, Kranklieit und Armut
liberwaltigt wiirden. Oder politische Ziele als Kommu-
nist oder als Sozialdemokrat im treuen Dienste seiner

groBen Utopie. Aber Steiners geistige Unentwegtheit

drangte nur in theoretische Krisen.

Er begann als ein sittlichkeitentflammter, die Mensch-

heit erziebender Aktivist. Er gelangte nach ein paar Jah-

ren zur nihilistischen Anarchic. Er endete als Konvertit

der katbolischen Kirche: Marx, Stirner, Loyola . . . daa

waren die drei Stationen seiner kurzen irdischen Pilger-

fahrt. Ein typischer Werdegang. In vorbildlicher Ver-

kiirzung. Aber bevor wir die dreiaktige Tragodie erzah-

len, malen wir ihren Hintergrund.

Der Hintergrund iat das machtrauschtaumelige Berlin

des Jahres 1900 und jene reichgewordene Gesellschaft

des Schoneberg- und Grunewaldviertels, welche Bich

leicbt mit ein paar Schlagworten skizzieren laJJt. Auf-

klarung! Fortschritt! Freie Bahn dem Tiichtigen! Das

waren Worte, die auf Steiners zuckendes Herz wirkten

wie das rote Tuch auf den gereizten Stier.

Gleich seinem gro/Jen Lehrer (dem er sich doch nie

zu nabern wagte) , gleicb Karl Kraus haJ3te auch Steiner

als gefahrlichsten Trager der verlogenen Macbt- und Er-

folgsideale : das verscblissene literarische Judentum. Sein

HaB gegen jedes verantwortungslose Spiel wurde zum
HaB gegen sein eigenes Blut.

Es war begreiflich, aber es war vollig ungerecht, daB

Steiners Wut sich zunachst gegen Georg Simmel kehrte.

Denn alles, was fiir Steiner blutiger Ernst war, das schien
}
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fux den grofien Begriffskiinstler nur Gegenatand gepflegter

Dialogs zu sein. Sinmiel war der Meister im Pragen zier-

licher Tanagrafiguren, Steiner wollte Marmor mit sei-

nem Blute tranken. Siminels bescheidener Ehrgeiz war

es: jede Sache von jeder nur moglichen Seite aus vollig

klar gesehen zu haben. Und wenn man glaubte, nun

ware das Problem erschopft, Hugs schlug er eine Volte

und zeigte die Sache wieder unter einer neuen, noch viel

feineren Optik: „Dieser Denker war nicht zu widerlegen,

wenn es ihm beliebte, dann widerlegte er sick selbst und

versohnte sich nur, wenn es sonst zum Mittagessen zu

spat geworden ware,"

Hier schnitten einander zwei nie sich deckende Ebe-

nen. Der Derbe und der Feine verstanden sich nicht.

Ich fiirchte, man wird mich miBverstehen, wenn ich

bekenne, daft ich Georg Simmel (ohne darum fiir den

Nihilismus seiner Geistigkeit blind zu sein) dennoch

fiir den lebenerfullteren Denker halte. Er war in unver-

gleichlich atarkerem MaBe Erde, als es Max Steiner war.

Georg Simmel war eine groBe bescheidene Natur. In

allem Geistigen ganzlich unglaubig und daher zu den

verschiedensten Gesichtspunkten fahig, war er doch ganz

sicher im Instinktiven, glaubig gegen alles Leben und

vor jeder Offenbarung des Lebens fromm.

In der Tat, es gab auf kulturellen Gebieten nichts, wo-

fiir er je hiitte den Kopf auf den Block legen konnen,

aber es gab nichts Natiirliches, was er nicht fiihlte, und

nie kam es vor, daft er an Echtem und Elementarem

voriiberging. Er war im Geiste weit nihilistischer, aber

im Blute weit glaubiger als Steiner. Er lebte groft und

starb groft. Denn er war ganz lebendig. Nichts stand ihm
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ferner ala der Hochmut dea Geistes. Max Steiner aber

war em Hochmiitiger. Er benotigte den Geist. Er schrie

nach dem Gefangnis einer Absolutheit, well sein Herz

leer lief. Er mufite einem Geistgotzen dienen, weil er

niemanden liebte. Nicht einiual sich selber . . .

Wir betrachten nun die drei Biicber, die drei Akte des

vorzeitig abbrecbenden Trauerspiels.

Das erate Buch des Neunzehnjahrigen „Die Riickatan-

digkeit des modernen Freidenkertums" fand schon die

Grundmelodie, die in den folgenden Biichern nur rei-

cher instrumentiert ward: die Kritik des Zeitgeistes ala

eines Aberglaubens an die Wissenschaft. Zwei Natur-

forscber galten ihm als die Oberbonzen dieses Zeitaber-

glaubens : Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald. Daneben

aber an tauaend Seitenaltaren sab er zabllose kleinere

Bonzen amtieren. Bolsche, Biichner, Woltmann, StrauiiS^

Bebel, Krapotkin und wen nicht alles. Was aber hatte

der Knabe gegen die Wiasenschaftsprieater jener Tage?

Mit kalter Scharfe legte er dar, daB all ibre wisaen-

schaftliche Lebre eine Religion sei. Weit aberglaubischer

und unglaubwiirdiger als das mittelalterlicbe Christen-

tum. Er zeigte die Windigkeit der Begriffsgotzen : Ener-

gie, Subatanz, Materie. Die Ungepriiftheit der iiblicben

Fragestellungen, wie der Frage nach dem Verhaltnis von

Seele und Leib. Den naiven Realiamua der Voraussetzun-

gen, wie der Annahme eines „Ding an eich" ala Kosmos

oder als Geist.

Kurz: Er mobilisierte das Zeughaus der Kantischen

Kritiken gegen die dreisten Dilettanten, welche sich

riihmten, Freidenker und Monisten zu sein, ohne aucb

nur wisaenschaftlich fragen gelernt zu haben.
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Drei Jahre spater tat er einen Schritt weiter. Jetzt

hatte er bereita durchschaut, daB der Wissenschaftsdiin-

kel der Menschheit nur an einer einzigen Stelle wirklich

verwundbar ist. An der Stelle, welcheheiBt: „Sinngebung

des Sinnlosen." Denn im Grunde ist die ganze Mensch-

heit fundiert in einem einzigen Wahn: in dem Wahn
Geschichte. Und die drei groBen Schamanen dieses neu-

zeitlichen Entwicklungswahnes hieBen Hegel, Marx und

Darwin.

Max Steiner war Naturwissenschaftier, und so sammelte

er sich zum Panthersprung gegen den Einen: Darwin.

Es wurde ihin leicht, nachzuweiaen, dai3 die Lehren

der Biologie (vitalistiscbe wie mechanistische) iiber alle

Hiirden der Erkenntniskritik hinwegsetzten. Aber es

muB gesagt sein: Max Steiner war kein stiirkerer Kopf

als es Darwin war. Wer von Entwicklung und von Ge-

schichte redet, der iniiBte uns doch zunachst sagen, was

Zeit, lineare Folge oder ProgreB eigentlich bedeutet.

Steiner braucht Begriffe wie Entwicklung, Stufen der

Entwicklung, KulturprozeB. Er redet vom Aufwarts und

Abwarts der Kultur. Er spricht von Stark und Schwach

und von Rangordnung des Lebens. Vom Austilgen der

Minderlinge und Aufstieg der Besseren. Was aber sind

denn solche Phrasen je anderes geweaen als Sinngebun-

gen des Sinnlosen? Schwarmt unser Ameisenhaufe vom
„Fortschritt", von „Kultur", so heiBt das nichta anderes

als: Wir haben Erfolg gehabt, und was den Erfolg hat,

das ist das Richtige. Steiner suchte nach Norm und

Axiom. Aber er blieb befangen in einer Naturgeschichte

der Werte. Er sah mit Recht, daB Wahrheit nur abso-

lute Wahrheit sein kann. Aber er kam aus der „Relativi-
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tat" nie heraus. Er war einer graftlichen Klugdummheit
verfallen. Der hoffnungslosen Verdummung des Men-
schen an Logik und Ethik.

Aber wenn auch Steiners philosophische Gedanken

urn nichts iiberzeugender waren ale die Darwins, so war

er doch an einem Punkte dem Zeitalter iiberlegen. Er

war der Zuendedenker falseher Theorien. Er scheute sich

nicht yor letzten Konaequenzen. Und es gibt keine bes-

sere Art, ein System auf immer zu widerlegen, ala indem

man es zu Ende baut, und dadurch zeigt, daft die Saulen

nicht tragfahig sind.

Max Steiner zeigte das an zwei Hauptsaulen. An der

Lehre vom „Kampf urns Dasein". Und an der Lehre vom
„Aufstieg der Begabten".

Darwin und seine Nacbfolger hatten gelehrt, daB die

Schwachen und Kranken von den Starken und Gesunden

verdrangt werden. Die groBe Meisterin die Not (so lehrte

Darwin) verbiirgt eine Auslese der Arten und eine

hohersteigende Ertiichtigung.

Schon und gut! Wie kommt dann aber der Mensch

dazu, diese Ertiichtigung zu unterbrechen? Wie kann er

sich in den Kerker der Moral einsperren? MiiiJten wir

nicht auf Grund unarer Erkenntnis der Naturauslese die

christliche Ethik, Sozialismua und Altruismus zum Teu-

fel schicken? Wenn die Natur den Aufstieg von der

Monere bis zum Menschen zuwege brachte mit den Mit-

teln des Krieges wider den Schwachling, wie kommt
dann der Mensch dazu, den Schwachling heilig zu spre-

chen und durch eine gefiihlvolle Mitleidsethik das Ent-

wicklungsgeaetz der Natur zu durchkreuzen? Steckt in

der Natur wirklich eine Geschichte und ein Aufstieg,
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j fcommt allea darauf an, diesen Aufstieg nicht zu

toren. Die Moral der christlichen Jahrtausende also ver-

fahrt gegenlebig. Sie will Gegebenes erhalten, aber nicht

holier steigern. Sie macht aus der achonen Raubtiererde

cin Siechenhaus fiir geistige Weeen. Die Vergesellung der

zahllosen Schwachen gegen die wenigen hochgewach-

senen Starken nennt man Fortschritt. Und grade dieaer

menschliche Fortschritt unterdriickt den Fortschritt der

Natur.

In eisenklirrenden Satzen von grausamer Kalte wird

dargelegt, dafl nur ein Einziger, Friedrich Nietzsche, ein

wirklich konsequenter Darwinist gewesen sei. Er allein

hat aus der Biologie die richtigen Folgerungen gezogen:

Kampf gegen Judentum und Christentum. Ersatz der

Nachstenliebe durch Fernstenliebe. Umwertung aller

Werte. Befreiung der vom Geiste aus geknebelten, zum

Wachstum einer neuen tlberart notigen Affekte, Gewalt-

triebe und Blutinstinkte. Kurz: Befreiung des Starkeren,,

Die ehernen Satze scbreiten, als wenn sie nicht von

Max Steiner, sondern von Max Stirner geschrieben

waren. Denn hinter dem alten Haft wider das Freiden-

kertum und die Sentimentalitat des christlichen Liebes-

gesausels taucht mit rotflammendem Antlitz hervor: ein

zweiter, starkerer Hafi. Der Ha!3 gegen die Liberalen

und die Demokraten. Gegen die Sozialisten und Kommu-

nisten. Gegen die Diktatur der Mehrheit.

Steiner bekennt sich als Individualist, Anarchist, Nihi-

list. Und er zeigt sein Recht dazu, indem er auch die

zweite Saule der Entwicklungslehre mit Simsonkraft zer-

bricht: die Lehre von der Umwandlung der Arten zu

neuen Arten vermoge der Varietat.
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Er zerbricht sie, indem ex zu Ende denkt.

Wie denn? Die Biologie verkiindet durch den Mund
fast aller Naturforacher, daB der Unterachied des nied-

rigsten Menschen zum hochsten Menschen, etwa eines

Buschkaffern gegen einen Goethe, weit groBer eei, ala

zum Beispiel der Unterachied zwischen dem Buschkaf-

fern und einem wohlerzogenen Menschenaffen. Warum
dehnt man also die Gultigkeit des Sittengesetzes nicht

auch auf den Menschenaffen aus? Wie kommt man
uberhaupt dazu, von besonderen Menschenrechten zu

reden? Von einer einheitlichen Erdenmenschheit mit

einem Gewissen, einer Logik, einem Sittengesetz? Folge-

richtig miiBte die Entwicklungslehre in den Glauben

des Heidentums miinden: „Tiere und Pflanzen Bind

unsre Briider. Das Gebot der Liebe gilt fur alles Leben."

Aber statt dessen verkiindigt man Menschenliebe!

Schamt man sich nicht dieser Humanitat? Dieses Glau-

bene an das „Gleiche Recht fiir alle*
4
? Wo man doch im

selben Atem lehrt, daB die differentielle Vielfaltigkeit

der Naturgestalten der Hebel alles Fortschritts gewesen

sei und daB nur der Unterschied der Arten zu immer

hoheren Typen gefiihrt habe?

An diesen zwei wunden Punkten (erstens: notwendi-

ger Kampf um die Futterplatze ; zweitene: notwendige

Vielfaltigkeit der Werte) bohrt Steiner der Naturwissen-

schaft das Messer der Logik ins Herz. Er zeigt, daB

„naturliche Auslese" sich nie vereinen lafit mit christ-

licher Nachatenliebe, und daB die notwendige „Ungleich-

heit der Arten" nicht zusammen bestehen kann mit

sozialer Demokratie.

Wie aher kommt ea, daB die Naturforacher das nicht
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langst gesehen haben? Sie wollen es nicht sehen! Aus

Tragheit, Feigheit, Knechtschaffenheit. Aus Angst vor

den Vorurteilen der Masse. Diesen Zustand der Liige

verklart man heute als „voraussetzungslose Wissen-

schaft*'.

Zum SchluB des Buches kiindigt sich leise die Peri-

petie an nnd der dritte Akt. Steiner wendet sich an die

katholische Kirche. Er gibt ihr den Rat, ihre Taktik zu

andern. Sie solle nicht langer gegen Modernismus, Fort-

schritt und Entwicklung kampfen. Sie solle sie einfach

beim Wort nehmen. Die Kirche musse den Modernismus

zwingen, bis zum Letzten folgerichtig zu sein. Dann zer-

platzt der Bovist. Es zeigt sich, dafi aus dem Windei

nichts zu erbrizten ist.

Wir kommen dantit zum letzten Akt.

Wir wissen nicht, wie sich die letzte Wende vollzog.

Wir horen, da 13 Max Steiner eines Tages sich zuriickzog

von seinen „Aktivisten" und fiir alle seine friiheren

Plane von Tat und Ziel nur noch Spott zeigte. Dafi er

monatelang unsichtbar in seinem Hofzimmer las und

schrieb und schliefilich, schlicht und als ob daran nichts

Besonderes sei, den Gefahrten mitteilte, dafi er iiberge-

treten sei zur katholischen Kirche. Wie in seiner Hei-

matstadt Prag einst der schone Judenknabe Pius Mor-

teira aus dem Ghetto verschwand und dann eines spa-

teren Tages ebenso ratselhaft wieder auftauchte als ein

Zogling der Jesuiten und Eiferer des allein aeligmachen-

den Glaubens, so hatte auch Max Steiner plotzlich sein

Damaskus erlebt.

Er sagte entschuldigend : „Zum katholischen Klerus
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fanden nur die ganz Groben oder die ganz Feinen den

Weg*
Steincr wollte mit seiner Taufe nichts erreichen. Er

suchte keine Hilfe und keinen Vorteil. Er Iebte nach sei-

nem tlbertritt noch karger und noch elender als zuvor.

Die katholische Kirche hat Hunderttauaende Juden

verzaubert. Jesuiten, Benediktiner, Franziskaner geben

in stillen Klostern auch klugen Juden Zuflucht. Und
immer waren Juden zugelassen selbst zum Stuhle der

Bischofe und Pralaten.

Welches Gefiihl aber ware so beruhigend wie die Ge-

witiheit, mit zwei Dritteilen aller Menschen in Gemein-

schaft leben zu diirfen? Wir begreifen solche Bekehrun-

gen und kennen ihrer viele. Die Konversion der iiber-

klugen Laura Marholm, des ubergewaltigen Theodor

Haecker. Wir lernen solchen Weg verstehn aus dem
Biichlein Theodor de Bussieres iiber die Bekehrung des

StraBburger Juden Alphons Maria Ratisbonne und aus

den monumentalen Apostatenbriefen yon Robert Kos-

mas Lewin. So war er denn also im Hafen. Wie aber

singt doch der Dichter:

„Coelum t non animum miliar is,

per mare currens."

„Dn anderat den HimmeLsstrich* aber nicht dein Herzt

Und flohest du iiber Meere.'
4

Wir haben an Max Schelers sturmbewegtem Leben (die-

sem Leben des wahren jiidischen Kain) gesehen, daS

dem Geiste des Ruhelosen die stillen Hafen furchtbarer

werden konnen als Sturm und Meer.

Max Steiner war kaum im Hafen, da trieb es ihn zur
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dritten Weltumsegelung. Ober sein drittes unvollendetes

Werk schrieb er den folgenden Satz des Epiktet: „Was

geht ee mich denn an, ob die Welt aus Atomen besteht

oder aus welchen Stoffen? Mir kommt es darauf an, dafi

sich das Gute vollende."

Was wollte Max Steiner? Eine Menschheitsethik, eine

Gliickseligkeitslehre als Gipfel der Wissenschaft. 1st das

der Weg eines religiosen Menachen? Fromm sein heifit

still sein und im Schonen ruhen. Wer aber in Not

schmachtet, krank, miide, hungrig, in die Defensive ge-

boren, wer aus Jahrtausenden des Leidens im alten

Blute tragt: den Durst nach Gerechtigkeit, wie konnte

der naturunmittelbar und lebensnabe obne Gegrubel

sicb ans Lebendige verschenken?

Er muJJ ordnen, wahlen, hadern, richten, tatig sein.

Das aber heifit die Natur, auch die eigene Natur unter

die Gewalt des Geistes beugen. Besessen vom Geiste der

Utopie, auch dort wo er Realist zu sein wahnt, ist der

sittliche Mensch geboren zum Widersacher des Trauma,

Er muB zerlegen, auch wenn er aus Trummern herr-

lichste Synthesen baut. Er muft verneinen, auch wenn

jede seiner tJberwindungen Poaitivitat atmet. Er muA
Pessimist sein, auch wenn er Freude fur alle sucht. Denn

jede Ethik (sie sei wie immer sie sei) muB eo ipso das

Gegebene umstiirzen. Jedes Ziel ist verneinend. Jede

Form Mord.

Schon ist lebende Natur. Sittlich nie. Nur der Frohe

und Fromme, Liebende, Gluckliche halt ihren Kern. Nie

der Abgedrangte, nie der Arbeitende. Der muft auawerten!

GewiB, Moralwille, Moralforderung, Moralpredigt,

Moralliige, die gibt es und nrafi es geben, so sicher wie
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Haft und Wut nxid Neid und Not und Kampf und Krieg.

Daraus wachsen Staat und Ethik. Kultur ist Haft. Werte

eind Haft. Werk ist Haft.

Der Jude im ewigen Galuth fiihlt tiefer als jeder an-

dere die sittliche Raserei. Er ist der Prophet. Also: der

nichtreligiose Mensch. Denn Prophetie — aktiv oder pas-

siv, mit Gott im Ringen oder von Gott begeistet — ist

Enthnsiasmus und Befreiung zum Geist. Religion aber

ist Erlostmg vom Geiste. Die erfahrt der vom Leben Ge-

liebte. Und nur wer liebt, wird wieder geliebt. Der ist

nicht Harfe und nicht Harfner.

Dieser war ein Chemiker, Zerleger und Wisser von

Natur und Leben, also der ihnen Fernste.

Nocb einmal trete sein edler Schatten in das kahle

Hofzimmer im Norden Berlins. Es ist der Morgen vor

seiner Prufung. Er hat den neuen Anzug angezogen und

die neue Krawatte gebunden und priift den neuen Hut.

Dann tritt er ironisch vor den schabigen Wandspiegel.

Er sieht sein Bild und lachelt bitter.

„Gliickauf, Herr Doktor! . . . Und dann? . . . „Ge-

heimrat Fischer vermittelt vorteilhaftes Engagement in

Seifenindustrie . .
." Und dann? „Heirat! Kinder! Pflich-

ten wie alle! . . ." Die Eltern werden sagen: „EndIich

vernunftig geworden!" — Es lebe alles, was ich gehaftt

habe ... Ist es noch der Miihe wert? Lohnt die Placke-

rei und Zappelei? . . , „Taglich zehn Parasangen weiter

durch die Wiistel
4
* — sagte das nicht immer der alte

Cermak im PiaristengymnaBium zu Prag? Cermak, ge-

nannt Rosche. „Xenophon, Kapitul acht . . ." Geschiehte

eines Abstiegs. Und unterwegs stirbt mein Volk. Und
das neue Volk ekelt mich. Was bleibt noch? „Das Opfer
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des Intellekts." Aber „den Geist aufgeben", das fallt mir

eben ein wenig schwerer ala anderen Leuten. Mit deren

Opfer ist es nicht so weit her , . , Wo also ist die Pforte

ins Leben? Neinl — Morgen heiiBe ich nicht: „Herr

Doktor". Sondern: Herr Staub, Herr Wind, Herr Baum,

Herr Stein. Und das ist Ewigkeit. Seligkeit. Vollendung.

__ Jedenfalls das Ende dieser Not."

Auf den bitteren Schlafer im schmalen Bett schlich

vom Hofe her das schone Licht des schonen Junimorgens

und beleuchtete die kindlich schmacbtige Gestalt im

schwarzen Festkleid. Und von der Wand blickten drei

Menschengesichter. Seine drei groBen Lehrmeister. Die

Bilder von Kant, Schopenhauer und Nietzsche.

Keine Blume trostete den kahlen Raum. Hatte er

doch ein paar Hyazinthen gepflegt. Oder hatte wahrend

seines Ankleidens ein frohlicher kleiner Vogel an sei-

nem blonden Wuschelhaupte gepickt.

Vielleicht ware er doch herausgekommen aus der

Sackgasse seiner Logik und seiner Ethik.

Auf einen der zehntausend bescheidenen Wege des

bescheidenen lieben Lebens.
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Alle Schatten, die wir bisher riefen - mochten Bie

unter sich noch so verschieden sein — hatten Eines ge-

meinsam: Sie strebten aus der Enge in die Weite. Und
loschten aus, als die Seele vom Denken oder vom Wol-

len verbraucht ward: erstarrt, erkaltet, leer und ent-

tauscht.

Aber Walter Cale, der am 6. Dezember 1881 als Sohn

des 1893 verstorbenen Kaufmanns Martin Cale in Berlin

geboren wurde und am 3. November 1904, alao kaum
23 Jahre alt, in Berlin freiwillig aus dem Leben schied,

hat auch nicht einen Zug gemeinsam mit dem tragischen

Selbsthasserreigen gequalter Logiker und enttauschter

Moralisten.

Sein Leben war kein Verarmen, war iiberreiches Er-

fullen. Nie strebte er ins Weite, sondern zog sicb — ohne

den Wunsch, von der Welt gekannt zu sein — tief in sich

selber zuriick. Ein schon vollendeter, gesegneter, sou-

veraner Mensch. Aber scheu wie eine Mimose und fiir

die Welt zu zart.

Es gibt kein riihrenderes Frauentum als das der ganz

jungen judischen Madchen, aus deren allzu kurzer Hold-
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heit zwischen dem vierzehnten und achtzeknten Jahre

noch einmal hervorblickt der Traumreigen unserer Ur-

mutter. Rahel und Lea, Judith und Deborah, Mirjam

und Ruth.

„Schliefte deine Augen, schone Sarah", sagt in Heines

,Rabbi von Bacharach" der Liebende zur Celiebten, so-

bald ihnen Erniederndes begegnet. Dean die zarte Hold-

heit dieeer Jugend wird befleckt schon durch ein Staubr

chen Schmutz.

Schiichtern wie die ganz jungen Madchen des Morgen-

landes, aber dennoch feet und heil, ein Pfirsich mit

einem Kern aus Eiaen, ein Knabe wie Otto Braun, der

Friihvollendete — das war Walter Cale14 ).

Er saB an reichbestellter Tafel, er wuchs im frohlichen

Haus unter einer frohen Schar von Geschwistern, be-

suchte das Friedrich-Gymnasium, von den Lehrern ge-

liebt und von den Mitschulern vergottert. Kam, 17 Jahre

alt, auf die Universitat und wahlte, um einen hequemen

Lebenshintergrund zu haben, das Studium der Juris-

prudenz, das er ohne Miihe hastlos und rastJos be-

waltigte.

Man hat ihn nie arbeiten, nie sich miihen gesehen.

Er lernte nicht anders als wie man atmet. Wichtig fiir

sein Leben erschienen ihm einzig die Feste mit Freun-

den und Freundinnen, Spaziergauge und Gesprache,

Stunden, in denen sich gute Jugend einander erschliefit

und der Gedanke von Herz zu Herzen rankt.

Er ging wenig in Kollegs und las nicht viele, aber aus-

erlesene Biicher; diese aber immer neu. Sein Wissen um
die Welt nahm er vorweg und konnte mit zwanzig Jah-

ren sagen:
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„Was sich in Zeiten je begeben,

Hab ich vor aller Zeit gewufit.

£a springt der Quell von allem Leben

Geheimnisvoll aus meiner Brust.

Und ala ich in der Schrift geleaen,

Erlaa ich nur, was ich schon bin.

In Finsternis aind alle Wesen,

Doch ich das Licht und ich der Sinn."

Ein schoner gesunder J tingling steht vor una, rank und
schlank. Dunkel, traumeriach, versonnen. Unter seiner

hohen Stirne liegen weiche Ehrfurchtsaugen, immer nach

innen gekehrt. Die Nase iat groB und kiihn. Uppig und

wellig das aeidenweiche, tiefschwarze Haar; doch zeigen

das trotzige Kinn und die herb verkniffenen Lippen eine

wilde Energie.

Was fehlte ihm eigentlich? Er hatte allea, waa der

Mensch wiinschen kann. Er genoB achone Gewander und

gepflegte Formen. Sammelte Bronzen und Bilder und

schone seltene Biicher. Er sprach gelaufig mehrere mo-

derne Sprachen. Er beherrschte Altgriechisch und La-

tein. Manchea hat er vollendet: ein achones Werk iiber

Plotin. Novellen aue der Schule seines geliebten Gott-

fried Keller. Gedichte nahe dem Tone Stefan Georges.

Versdramen, die an den jungen Hofmannathal erinnern.

Doch tonte aus diesem allem eine eigene Musik, und es

gelang ihm, die Schlicbtheit des Volkaliedes mit der rei-

fen Kunst hoher Meiater zu vereinen. Alles schuf er zur

eigenen Freude und ohne Ehrgeiz. Vor aeinem Ende ver-

brannte er diese Papiere. Nur ein kleiner Zufallsrest ist

geblieben, welchen aein Freund Arthur Briickmann und

der Philosoph Fritz Mauthner gesammelt und im Herbst
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1906 (im Verlage von S. Fischer, Berlin) in einem

schmalen Bandchen herausgegeben haben, das den Titel

tragt: „Walter Cale, Nachgelassene Schriften".

Und dennoch versetzen wir dieses Bild in einen Rei-

gen „jiidischer Selbstbasser"? -

Warum es geschiebt, wird klar, wenn wir nicbt spre-

chen von der schoneren Welt, die er mit sicb nahm, son-

dern von der bitteren, vor der er ohne Bedauero stumm

sicb in den Tod gleiten liefi. Wir werden, um daa zu be-

greifen, das schrille Wort nicbt scheuen.

Das Zeitalter der zehntausend judischen Schriftgelehr-

ten hat langst vergessen, was ein Dichter ist und wie

Dichter unter Volkern in Erscbeinung treten.

Aus der groBen unter dem Scbicksal stummen Menge

der Einfaltigen erhebt sich hie und da ein Sprachmund,

ein Iiiedermund, Erinnerungen bewabrend, ScbwerfaU-

licbes, Niegesagtes dennoch erfaiJbar macbend. Viel-

leicht ein woblgeratener Jiingling im Feuer des Auf-

schwungs, den die Natur und ihre Genien behiiteten. Ein

Frauenberz, von Schwert oder Pfeil durcbbohrt. Ein

weiser Alter, wie bei den finnischen Barden, deren kei-

ner vor dem siebzigsten Lebensjahr zu singen begann.

Diese „Gotterwahlten" reiJ3en ihre Brust auf und

machen ihre Herzen zu Harfen fiir die Klagen und Hoch-

ziele ihrer Volkheit. Ihr Irdisches wird vergessen. Selten

uberdauert einer seine Stunde. Er glubt, spricht sein

Wort und versinkt. Aber Begluckte erkennen, trinken

das Blut und erbeben den Verschwundenen zu ihren

Gottern . . . Demgegeniiber betrachten wir jetzt den Ein-
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gang einea ..modernen jiidischen Dichtera" in die Kon-

versationalexika der Kultur.

Papa hat an der Borse ein Vermogen gemacht oder in

der Konfektion gut verdient, ao kann denn Bubi (Bubi,

welcher ausnehmend begabt ist, — denn alle Kreuzungs-

produkte von Heiratsgesuchen in der „Frankfnrter Zei-

tung" mit Heirataangeboten im „Berliner Tageblatt" sind

„furchtbar begabt" — ) sich ein Landhaus mieten und

Dichter werden. Er konnte aucb Rechtsanwalt werden

beim Landgericht III oder „sich der akademischen Lauf-

babn widmen", aber — Dichter . . . das ist ja doch noch

auserlesener, und (wenn man nur leidlich Geld ver-

dient) auch „angesehen"10
).

Und B iibchen lernt was langst erlernbar geworden ist

:

Theaterstiicke verfassen, Romane bosteln, Essays stili-

sieren. Denn die Bildung konaumiert in Masse geistige

Waren. Und der Westen und die Villenkolonie nennt

das Zehntauaend Belieferer mit „Feinsinn" und mit

„Geiatesreichtumu : Reprasentanten der Kultur.

Da aitzen aie also im Ledersessel der Redaktionen, im

Pliisch der Theater. Gleiten im Flugschiff, Maramut-

dampfer, Luxusauto iiber Erde und Meer. Und alles —

Krieg oder Yolksuntergang, das Ballfest im Kristall-

palast oder die hungernden Kinder der Hohlenmensch-

heit, Urwald oder Okeanos — alles ist fur sie tJ$toff" . . •

„Tout eat matiere pour nous", urteilt Flaubert, der

Genius des Sitzfleisches.

Und so haufen sie, daa Element mit dem Spiegel tau-

schend: Papier, Papier, Papier.

Eine Million Baume muft taglich fallen, um genug

156



,

Walter Cole

Papier zu schaffen fur die Welt, welche „Niveau halt"

und „offentlich meint".

Wohin die auch kommen, uber die ganze Erde, druk-

ken sie Hande von ikresgleichen. Sie sagen den Natio-

nen, was aie zu denken haben. Sie kennen die Werte an

der Geiaterborse. Und neben ihnen — o achreckliche

Karikatur der herben Mutterachaft der Erde — thro-

nen die Gottinnen, ihre Stilfrauen. Verteilen den Lor-

beer und lacheln dem Portemonnaie.

Daa ist denn die Geschichte der Ansmiinzung dea Le-

bena zum Zwecke von „Kultur".

Und bei dieaem Vermarkten (nicht mehr Auadruck

und Leib, aondern Konnen und Tat) hat die beate Sub-

atanz dea jiidischen Volkea aich vertan. Vertan aeit jenen

Tagen Mosea Mendelaaohns, wo aua jedem gepreBten

Juden ein Preaaejude ward.

Wollen Sie die beaten Regiescure? Oder die wirkaam-

aten Sterne dea Films? Hautapezialiaten? Humoriaten?

Akrobaten? Paychologen? Wollen Sie Industrie? Kom-

muniamua? Lyrik? Sagen Sie una bitte: Was wollen Sie?

Wir fiihren allea. Wir konnen alies. Wollen Sie Talent?

Hier haben Sie Talent. Wollen Sie Genie? Wir konnen

aogar Genie.

Es wiirde nicht das mindeate andera, wiirde nur

lacherlich machen oder als Irrainn gelten, wiirde ein

Lebendiger in das Bacchanal der Arbeit und Leistung

hineinrufen: „Tote seid Ihr!"

Wie denn? Diese ao Vielbewegten, Offentlichen,

Wachgeapannten, Weltbewegenden . . . Manner und

Frauen: lechzende Tote? . . •
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Schlimmerl Morder ihres Volks. Morder der Gotter.

Morder des Sanges. Morder der Seele.

Ja! Es ist so! Die Elite der Geschichtemachenden,

von Geschichte Registrierten sind: Entfallene, sind Ab-

fall!

AuagestoBen vom deutschen Volk, ausgesto&en vom
jiidischen Yolk.

Denn die deutsche Volkbeit empfindet diese Talent-

drohnen ak Nutzniefier ihrer Seele. Die jiidische Volk-

heit aber niuB alle ihre Talente abatoften, sei es in die

„allgemeine Zivilisation", sei es in das „AdreBbuch der

Millionare", wo sie eine Zeitlang Sternchen tragen und

dann vergeasen werden zugunsten Neuer.

Wo soil das hin?

Es ist das Bild eines schwirrenden, sich iibersteigern-

den Hochflugs verflogener Vogel iiber dem Friedhof

des Volks.

Es ist eine hoffnungslose, aber mit dem Geader des

Diskonts gut durchblutete Welt, in welcher immer sei-

tener die Tragodie des jiidischen Selbstbasses spielt.

Denn bier zuckt man nur noch die Achseln und sagt:

„Nebbich!" oder „Na, wenn schon!"

Was wollte unser kleiner Dichter in dieser Welt?

Er hatte das friihe Wissen urn sein Kainsmal.

Was konnte aus ihm werden? Ein gesuchter Rechts-

anwalt, ein beruhmter Professor, ein geschatzter Schrift-

steller. Nur das eine nicht, was er war: Dichter.

Als der junge Michelangelo sich ruhmte, er konne Ge-

stalten kneten gleich Phidias, da verwies ihn der Kardi-

nal lachend auf den Schnee, der im Vatikanischen Gar-

ten lag und sagte: „Knete!" Und er hat aus Schnee ge-
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knetet, aber mit Zornestranen in den Augen gerufen:

„Gebt mir Marmor."

Es ist bitter, als Musiker in einem Lande geboren zu

werden, das keine Instrumente bat, darauf man spielen

kann. Das einzige Instrument aber, auf dem ein Dicbter

spielen kann, ist das Herz seines Volka.

Sie werden bis zum katastrophalen Ende immer wie-

der geboren werden: seltene Blumen, seltene Tiere, Bel-

tene Herzen. Und sollte man sie aucb nur nocb daran

erkennen, daft jedermann sie abrupft, begebrt und jagt.

Zur Erfullung aber kommt keiner mebr; mancber frei-

licb findet sich ab mit seiner ehrenreicben Vernut-

zung. —
Gale konnte es nicht! Der war „eine schone Seele".

Kinder und Blumen aber haben keine webrhafte Aktivi-

tat. Finden sie keine Pflege, dann werden sie krank und

sterben.

Er war ein Baum, der in der Wiiste eine Frucbt ge-

zeugt hat, aber kein Wanderer kam, der sie gebraucben

konnte.

Er war eine Blume, die im Abgrund zur Schonheit

erbliihte, aber kein Auge war da, um sich ihrer zu freun.

— Alles Scbone aber will ein Auge. —
Er war die Prinzessin, die im Walde aufwachst, wo-

hin sich nie der Wiirdige verirrt, der ihrer froh werden

darf.

Solch ein Leben ist das des Einsiedlers, der vor dem
Sterben sein Testament in den Sand schreibt und doch

weiB, dafi in der nachsten Stunde der Samum es ver-

weht.

Fiir Walter Cale wurde somit zum Troste der Ge-
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danke, daB er nur so lange bleiben wolle, als ea ikm ge-

fiele.

„Es rinnen rote Quellen

Urn mein gesegnet Hans,

Es trankt em schwaraer Reiter

Sein Bchwarzea Ro£ daraus,

Er lehnt schon hundert Jahre

Vor meiaem runden Tor;

Die Zeit wird ihm nicht lange,

Ich komme nie hervor.

Es braucht nur dreien Schritte,

So kann ich bei ihm stehn,

So kann ich mit ihm reiten,

Wie meine Wunache gehn.

Das ist so schon zu wissenl

Ich sag es tausendmal:

,Ea wartet einer draufien',

Und bleibe doch im Saal.

Der Reiter achlaft im Schatten,

Sein Panzerhemd blinkt gut,

Dem Happen ist sehr schlafrig,

Mir ist sehr froh zu Mut"

Der Dichter, bo glaubte die Vorwelt, steigt aus Volk,

Blut, Landschaft, urn der vom Gottlichen angegliihten

Menge Sprache zu leihen. Aber ea kam eine Zeit, wo der

Dichter nichts notiger hatte als Schutz vor der Offent-

lichkeit. Der Begriff dea Veroffentlichera, des Publi-

ziaten wurde zuzn Gegenbegriff dea vor dem Selbatver-

lust bangenden Verdichtera. Wae bedeutet daa?

Die Volker aind keine geschlosaenen Gemeinschaften

mehr. An die Stelle derVolkagemeinschaft trat die inter-
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nationale Gesellachaft. An die Stelle des Volksstaates der

Klaseenstaat : dieser ungeheure Unterbau proletarisierten

Ameiaengewimmels, auf dessen Riicken aich die Pyra-

mide einander tragender Klassen erhebt. Eine dieser

Klasaen (ihrer eigenen Meinung nach die oberate, in

Wahrheit aber nichts als nur die schmiickende Fassade

azn Staatabau) iat heute die Kiasse der „Kultur produ-

zierenden Berufe".

Ea iat jedenfalls nicht zu bezweifeln, daB der Dichter

heute nicht wachat wie die Wieaenblume und aein Lied

nicht aingt wie im Buache der Vogel.

Aber in dieser Lage gibt ea eine Rettung.

Seit mehreren hundert Jahren entwickelt sich ein er-

staunliches soziologiachea Wunder: Der Kreis*

Die Baunie gedeihen nicht mehr unter freiem Him-

mel. Sie bediirfen der Pflanzschulen und Treibhauaer.

Die verfeinerten zarteren Jiinglinge und Madchen seh-

nen aich nicht nach Offentlichkeit und Weite. Sie be-

diirfen dea , 4
Kreisea", der eie, so lange als irgend mog-

lich, vor dem offentlichen Leben bewahrt.

Dieser Vorgang entspricht dem Entstehen der Orden

innerhalb der Kirche und hat Verwandtschaft mit den

Geaetzen, nach denen die fiihrenden Kasten und Stande

entstehen.

Das Wichtige dabei ist dieses: Eine Gruppe von Men-

schen unterstellt sich eigenen Formen und strengen

Pflichten und erklart aich eelbat auf Grund dieses stren-

geren und achwer zuganglichen Lebens fur das „auser-

wahlte Volk", das „bessere Deutschland", das „heim-

liche Frankreich", das „eigentliche England", das „kom-

mende Amerika**.
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Es ist eine wunderliche Verirrung, daB die burger-

liche Welt den sich abgrenzenden Kreis, darum weil er

aus gewohnten Formen heraussprang, fiir formloa und

ausschweifend halt und den Zigeunern, den Bohemiene

zurechnet. Es ist grade umgekehrt. Der dichterische

Kreis mit seinen ehernen Bindungen ist just das Gegen-

teil aller solcher Gruppen, die besondere Recbte in An-

sprucb nehmen, ohne mit besonderen Pflicbten zu zah-

len, Je „exklusiver", „distinguierter"» „aparter" der

Kreis ist, urn so mebr wachst die Moglichkeit, daB die

Auflenstehenden (geplagt von dem ehrgeizigen Wurm
des Nichtmitdazugehorens und von dem neidiscben Skor-

pion, ein Nichtzugelassener, ein Uneingeweibter zu sein)

ihren Intellekt auf die Ergriindung der Werke des „Krei-

ses" sammeln und ibren Willen auf die Eroberung sei-

ner Formen und Werte. Bis dann schliefllich der mas-

senfeindliche Kreis von einem ganzen Volke wenn auch

nicbt getragen, so docb erkannt, wenn auch nicht ge-

liebt, so docb geschatzt wird.

Dies scheint mir der einzig noch mogliche Weg zu

sein, auf dem das Dichterische auch heute noch zu Macht

kommen kann. MiBlich und peinlich ist die Beschafti-

gung mit dem auBergewohnlichen Einzelnen. Die Be-

scbaftigung mit dem sonderartigen Kreise ist Lieblings-

arbeit aller akademiscben Kopfe.

Nun aber lafit eich zeigen (wir konnten es am Kreise

der wParnassiens" oder der „Symbolisten", besonders

aber am „Kreise um Stefan George
1
'), daB dieser sozio-

logische Yorgang insgeheim grade den Kult, ja die Apo-

theose des Nurpersonlichen verbirgt. Denn es handelt

aich nicht um das Element der Volkbeit, welches die
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Dichter hervortreibt wie Quellen oder wie Vulkane, son-

dern: Sehr zerbrechliche, besonders schutzbedurftige,

zum offentlichen Kampf nicht befahigte oder nicht ge-

neigte Gestalten gesellen sich, am eine Kunst oder gei-

stige tjbung zu betreiben, nach Art einer Gilde oder

einer Zunft; nach Art eines edlen Zonakel, Symposion

oder Thiasos. Das Gedicht, Buch, Drama, Bild, die Sta-

tue, die Bauart, ja sogar (wenn aucb aus tiefem Grande

weit seltener) die Musik wird kultiviert, etilisiert und

kapitelweise, strophenweise, zeilenweise erbildet, wie

das erlesene Kunsthandwerk.

Dies ist eine ganz neue und zweifellos in der Zukunft

allein siegreiche Art der Kunstubung. Das Ende der

naiven Volkskunst: Denn Lieder und Maren der Volker

waren urspriinglich nicht aus den hoheren Standen in

die tiefere Volksscbicht abgesunken. Sondern alle Kunst-

erzeugnisse der Volkheit: die Waffen, Hausgerate, Klei-

der, Werkzeuge kamen traumbildnerisch und wie im

Scblafe gewirkt aus dem Schofte des Elementaren.

Schliefilich aber hat die wacbe Werkkultur, die helle

Sachlicbkeit alle dumpf wacbsenden Gebilde abgelost.

Wahrend urspriinglich die einzelne Personlichkeit

kaum genannt ward — die herrlicbsten Kunstwerke der

Vorwelt sind nicht anNamen geknupft — wurde schlieJJ-

lich die „Personlichkeit" und ihr Konnertum schul- und

sektenbildend. J a, der die Dichtung kultivierende Kreis

gelangt vielleicht bis zu der gefahrlichen Grenze, wo das

Erlebnis eines hervorragenden Einzelnen religiose und

symbolische Weihe fordert, vergleichbar dem Casar, wel-

cher Antinous, den verstorbenen Liebling, zum Gott und

sein Lieblingsrofi zum Konsul ernennt. —
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Walter Cale fehlte das Eine, was retten konnte: Der
Kreis,

Er war einer von denen, die „den AnschluB versaum-

ten". Er hatte weder Herrschergewalt noch Dienat. Zum
trotzigen Eigenbrotler und Einzelganger aber war die-

ser zarte Epigone viel zu schwach. Er war eine Schatten-

staude, die keine Sonne hatte, in deren Scbatten sie

wachsen konnte.

Viel zu echt und zu vornehm, urn gleich zehntausend

Literaten eine Dichtindustrie aufzutun und seine Barren

groschenweise in gangige Valuta zu vermiinzen, konnte

er nur wie der bleiche Prinz, in der Fiille hungemd, mit

schlanken Fingern miide mit dem Kleinod spielen.

Konnte Menschen begliicken, konnte Menschen ungliick-

lich machen und am Abend seufzen: „Wozu das alles?"

Denn wenn er wirklich mit auBerster Arbeit an einer

Seite Prosa acht Tage lang gefeilt hatte, dann schamte

er zuletzt sich dieser Kiinstlichkeit, zerrifl sie und

seufzte: Wozu mu/3 das sein?

Hat man schon den tiefen Zusammenhang des Sich-

wichtignehmens und Sicbwichtigmacbens mit der mensch-

lichen Briichigkeit durchdaeht? Es ist nie ein weiseres

Wort gesprochen worden als das Wort des Buddha:

„Unheilbar in der eignen Haut

Wirda allgemeine Wohl gewahlt."

Jeder aus dieser armen Menge der Leidenden, die „den

Anschlufi versaumt haben" (AnschluB an eine Kirche,

Partei, Weltanschauungsgemeinde, Scbule, Ring und

Kreis) gebt eines Tages den grauenbaften, oft an Wahn

it
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oder Frevel grenzenden Notausgang: Er blaht das Ick

auf! Er befindet sich selber wichtig. Er findet sein

Leiden anders und wichtiger als alter Leiden. Er tut

sich ah Arzt auf, und kann sich doch selber nicht hei-

len. Er wird ein „Menschheitbeglucker", ein „indivi-

dualistiacher Ariatokrat", ein „Maulheld".

Dae war nicht der Weg Walter Gales. Wer ihn in sei-

nen wenigen Jahren sah, der land einen korrekten, im-

mer h6flichen, immer Form und Haltung bewahrenden,

nie sich selber ins Licht drangenden, bescheidenen fei-

nen jungen Herrn, der immer seltener und nur in fest-

licher Stunde dem Freunde oder der Freundin sein

Inneres erschloB. Sein Werk behiitete er als sein Ge-

heimnis. Er war fur die Welt ein wohlerzogener junger

Referendar aus guter Familie. Er wollte nichts anderes

sein*

Aber er war aus einem Blute gestiegen, das nur selten

fromme Klausner und gliickselige Briider des stillen Le-

bens, dagegen zahllose Tat- und Geisteswillige durch-

stromt hat. Aus dem Blute, das von sich sagt: „Unser

Gott ist ein fressendes Feuer. Ich bin gekommen einen

grofien Brand zu ziinden und wollte, es brennete schon."

Er sah urn sich das westliche Berlin, den Markt jiidi-

scher Eitelkeit. Die Manner mit Positionen, Amtern, Ti-

teln behangen. Die Frauen, behangen mit Kingen, Ge-

schmeide und Edelstein. Und alle entfremdet dem
Traum, der Nacht, der Mutter Seele.

„Und so wirst du auch einmal werden?"

In einer von tausend vergriibelten Nachten uberwand

ihn der Ekel und er ging davon. Schweigend und riick-

sichtsvoll wie er gelebt hat. Unter den wenigen Papieren,
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die er nicht mehr verbrennen konnte, fand sich ein Zet-

tel als letzter vor dem Tode beschrieben:

„Meine Finger kriimme ich zum Spiele,

Aber deine Saiten sind ein Mifiton,

Aber dein Gehause ist zerborsten,

Arme Laute*

Brennend ein Zfindholz fiihr ich nah zum Dochte,

Doch daa Ol verzebrten andre Nachte

Und der Docht ist nur wie Rufi und Kohle,

Arme Lampe.

Vor dem Fenster hocken plumpe Fratzen,

Glotzen mit der Stirne durch die Scheiben,

Kratzen mit den Nageln an dem Glaae,

Arme Seele."
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Muximilim J^arDen

Unbefriedigt, hochgespannt und sehnsiichtig, so safi

ich, aiebzehn Jahre alt, in einer kleinen deutschen Stadt

auf der Schulbank, baute an Zukunftsschlbssern und

traumte ins Blaue, als mir in einer heute verschollenen

Wochenschrift zum ersten Male der Name Maximilian

Harden zn Gesichte kam.

Der Name stand als Unterschrift unter leidenschaft-

lichen Aufsatzen voller Scharfsinn und voller Spiel des

Witzes, die den Werdenden beunruhigten und zu be-

schaftigen begannen. Ich wurde Hardens williger Leser,

vielleicht sein erster, jedenfalls der eifrigste, den er be-

sessen bat. Und eines Tages in der Einsamkeit des Her-

zens machte ich ein Paket aus den ersten Sprossen eines

unbehiiteten Gartens: Gedichte, Dramen, Novellen und

schickte alles mit einer Schilderung meiner Note und

der Bitte urn einen Rat an den gefurchteten Kritiker.

Nie wieder hn spateren Leben habe ich so bange auf

eine Antwort gewartet. Wochen vergingen. Dann kam
die Antwort und iibertraf alle Erwartung. „Sie haben im

kleinen Finger mehr Talent als ich im ganzen Leibe und

allem, was dazu gehort. Eines Tages werden Sie ein
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Eigenwucheiger sein, wovor freilich noch viel SchweiB

und Miihc gesetzt iat. Wagen Sie ruhig, alles hinter sich

zu werfen und sich eine unabhangige Schriftatellerexi-

Btenz zu griinden."

Bald darauf, Pfingsten 1890, zog ich mit einem Kof-

ferchen, daa mehr Papier als Wasche enthielt, in Berlin

ein und fragte mich zurecht nach der KdthenerstraBe

zum Schriftateller Herrn Harden.

Ein weltmannischer frohlicher Herr (er war wohl die

fesselndste Gestalt, die ich gekannt habe) empfing mich.

Um elf Jahre alter, aber um Menechenalter uiir iiber-

legen an Weltklarheit, Selbstbeherrachung, Haltung und

Klugheit. Er betrachtete den lebenshungrigen Gymna-
aiasten, halb lachelnd, halb achtungsvoll, und eorgte fiir

ihn wie ein beaser geatellter alterer Bruder. Er brachte

mich zu Otto Brahm und Theodor Fontane eowie zum
Chefredakteur des „Berliner Tageblatt'

4 Arthur Levysohn.

Er horte halh geriihrt, halb verwundert bis tief in die

Nacht auf die endloaen Deklamationen dea unkritiachen

und hochtrabenden Jungen. Das dauerte acht Tage.

Dann endete der erste Flug ins Freie mit Euttauschung,

und der Keim unarer Freundachaft atarb vor der Bliite.

Wie konnte daa geschehen? Es geschah nichta. Es

wurde nichta gesprochen. Entscheidend war ein halbbe-

wuBter Augenblick, in welehem meine Schwarmerei die

Erniichterung erfuhr.

Wir befanden uns — es war ein heller Sommermor-

gen — in einer bewegten Auaaprache iiber unaere Wege.

Sie waren einander verwandt gewesen. Wir hatten eine

ungliickliche Jugend durchlitten. HaBten Familie und

Elternhaus. Standen allein und waren einaam. Wir emp-
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fanden unsre Herkunft aua dem Judentume als Druck,

als Last und Verpflichtung und wuBten doch nichts vom

Judentum; hatten nicht einmal einen Buchataben He-

braisch gelernt. Wir fiihlten leidenschaftlich deutsch

und verstanden nicht, daB an unsrer Deutschheit auch

nur der leiseste Zweifel haften konne.

Wahrend dieser Aussprache kam una der Gedanke, in

den Tiergarten zu wandern und den Auatausch ira Grii-

nen fortzusetzen.

Ich ging in den kleinen Vorflur und holte Hut und

Stock. Der andere tiindelte noch im Zimmer, indem er

vor eincm groiJen Spiegel aich ankleidete. Wahrend-

deaaen sprachen wir durch die angelebnte Tiire. Wah-

rend des leidenachaftlichen Geapraches trat ich auf die

Tiirachwelle und aehe, ina Zimmer zuriickblickend, den

Gefahrten vor dem Spiegel stehen, wie er, ohne zu wia-

aen, daB ich daa beobachte, den Sommerhut aufprobiert

und aua seiner Lockenfiille eine interessante kleine Na-

poleonlocke zurechtlegt. Einen Augenblick kreuzten aich

die Blicke im Spiegel. Und in meinem Blick mochte

wohl Verlegenheit liegen, denn ich empfand Scheu, als

wenn ich einen bewunderten Mann bei etwas aeiner

nicht ganz Wiirdigem ertappt hatte. Aber in Max Har-

dens stahlernen blauen Augen blitzte zu meinem Ent-

setzen: Der Feindl

Dieses war (ich weiB das heute genau) ein fur meinen

Lebensweg entacheidender Augenblick.

Was ich dabei dunkel fiihlte, mag etwa dies geweaen

sein: „FIiehe! Dies ist eine Gefahr. Hier wird zum

Sport, was bluternst iat. Fliehe!"

Wir gingen durch den Tiergarten. Es wurde vieles
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durchgeaprochen. Er entwickelte den Plan, eine Zeit-

schrift zu griinden. Er verhiefi mir eine dauernde Be-

schaftigung. Aber ea war schon ein RiB zwiachen una.

Er sprach gonnerhaft, ich achiichtern.

Am Abend dieses Tages brachte ich ihm meinen end-

giiltigen EntschluB : Ich wolle zuriick auf die Schulbank,

um Arzt oder Lehrer zu werden. Zum Literaten glaube

ich mich nicht geeignet. Schneidend kam die Antwort.

„Zum Fluge an meiner Seite bist du nicht stark genug,"

Uneer Abachied war eiskalt. Beide waren wir enttauacht.

Wir haben una nicht wiedergeBehen. Bia kurz vor sei-

nem Tode. —

Die beiden Wege liefen fortan weit auseinander. Der

meine durch viel Labyrinthe, Not, Armut, VerWorren-

heit bia zum achlieBlichen Verzicht auf Wirkung und

Erfolge. Da erat kam Friede und Freude. — Der andere.

Hardena Lebenaweg, stieg schon in den nacbsten Jahren

in steiler Kurve zu solcher Hohe der Wirkung und

Macht, da6 wohl kaum je zuvor, weder in Deutschland

noch in einem anderen Lande, ein Einzelner allein

durch die Kraft seiner genialen Feder ao viel Reichturn

und Ruhm gewonnen hat.

Harden schloB aich nie einer Partei an, aber alle Par-

teien uniwarben ihn. Er hatte kein Amt, aber alle Amter

lauschten auf ihn. Er verschmahte Titel und Orden, aber

die Trager der beaten Namen und Titel zitterten vor

aeinem Urteil.

Und wie in der Politik, ao wurde auch fiir Theater

und Literatur sein Urteil das den weitesten Kreiaen giil-

tige. Ala in Amerika eine Rundfrage nach der einflufi-

.

>#
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reichsten Personlichkeit Deutschlands umlief, da einig-

ten sich alle Stimmen auf den Naxnen: Harden . . *

Maximilian Harden war der jiingBte Sohn des Berliner

Kaufrnanns Witkowski, eines alten „Aehtundvierzigers",

Freiheitsmannea alao, und Freund des Volkstribnnen

August Bebel. Der Vater Hardens soil ein aufrechter

und charaktervoUer Mann gewesen sein, der aber, an

einem fortachreitenden Cehirnleiden erkrankt, allmah-

lich zum Qualer und zur Qual fur seine Familie wurde,

deren Zusammenhalt schlieBlich so erschuttert ward,

daB es den vier Sohnen erwunschter wurde, den Fami-

liennamen zu andern. Die Ehe war zerriittet. Die Eltern

prozessierten um ihre Kinder. Der jiingste, Felix, sollte

beim Vater bleiben, aber entlief zur Mutter. Er war ein

besonders hiibsches, eigenartiges und begabtes Kind.

Der Gottinger Physiologe Max Verworn hat uns er-

zahlt: „Ich bin mit Felix Ernst Witkowski, aus dem

nachmals der bekannte Maximilian Harden wurde, auf

dem Franzosischen Gymnasium zur Schule gegangen.

Er hatte strahlende blaue Augen und ein madchenhaftes

Kopfchen in blonden Locken. Er war allgemein beliebt,

ein eigenainniger stolzer Knabe. Er fiihrte den homeri-

schen Beinamen: ,Entscheider der Schlachten
4
. Bei un-

sern groBen Schneeballkampfen auf dem Schulhofe

spielte er nicbt mit, sondern BaB oben auf der Mauer

an einem sicbern Ort, wo ihn kein Schneeball treffen

konnte, und wirkte als unser Scbiedsricbter. Sein Spruch

gait unweigerlich, und alle Parteien richteten sich nach

dem kecken kleinen Jungen."

An jedem Abend safi der Junge auf der Galerie des

Koniglichen Schauspielhauses. Seine vergotterten Hel-
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den waren die groBen Unbiirgerlichen, Frechainnlichen,

Damoniechen : Albert Niemann, Adalbert Matkowaki,

Friedrich Mitterwurzer — die Kraftgenies. Noch vor Be-

endigung der Schule entlief der Theaterlustige und
machte sich fiir Eltern und Geachwister unerreichbar,

indem er davonflog mit einer Wandertruppe. In den

Jahren 1880 bis 1885 fiihrte er ein Leben gleich dem
Wilhelm Meieters in Goethes „Lehrjahren". Der Schau-

spieler Fritz Odemar erzahlte: „Wir haben an zahllosen

Orten gespielt, meietens klassiache Meiaterdramen. Der
junge Felix aollte nach der Sitte der Zeit einen Theater-

namen wahlen und schmiedete sich aelber den Namen
,Maximilian Harden', wobei er wohl an Maximilian

Robespierre gedacht haben mag und an die Notwendig-

keit, hart zu werden im Kampfe mit dem ruppigen Le-

ben. Er apielte zunachst kleine Chargen. Bald aber die

jugendlichen Liebhaberrollen. Diese Rollen apielte er

auch gem im Leben. Wir iibernachteten oft in kleinen

landlichen Gasthausern und meist teilten ich und Har-

den das Zimmer. Einmal kamen wir in eine Stadt, in

welcher ein groBer Zirkus sein Zelt aufgeachlagen hatte.

Die Zirkusleute und uneere Truppe wohnten im selben

Gasthaua. Harden, der von weiblichen Reizen leicht ent-

flammt ward, verliebte sich in eine Tanzerin. Als ich am
Morgen erwache, sehe ich, dafi das fiir Harden be-

etimmte Bett unberiihrt ist. Ich gehe ihn suchen. Nach-

dem ich einen Flur durchwandert habe, komme ich in

das Zimmer, welches jene Tanzerin Jbewohnt, und indem

ich eintrete, eehe ich, dafi daa Fraulein noch zu Bett

liegt und neben ihr erhebt sich bei meinem Eindringen

eine jugendliche Gestalt, richtet sich, nur mit dem
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Nachtheind bekleidet empor und sagt, indent sie in fei-

ner und ritterlicher Manier sich vor der Dame verbeugt

:

Gestatten Sie, gnadiges Fraulein, daB ich mich vor-

gtelle. Mein Name ist Maximilian Harden.'

"

Franziska Ellmenreich, die groBe Tragodin, hat una

erzahlt: „Ini Jahre 1886 machte ich eine Gastspielreise

durch Holland, Ich wahlte dazu eine Reihe Dramen von

Schiller, Goethe und Shakespeare und fiihrte mein eige-

nes Ensemble mit. Die Liebhaberrollen spielte als mein

Partner Maximilian Harden. Er war ein kluger Schau-

spieler, ein liebenswurdiger Kollege. Er konnte nur dar-

um nicht groBe und dauernde Erfolge erringen, weil

sein Korper nicht robust genug und seine Figur zu zier-

lich war."

Inzwischen hatten auch die andern Briider Witkowski

ihre Wege gemacht. Die drei alteren nannten sich Wit-

ting. Zwei griindeten in London eine aufbliihende Ex-

portfirma. Der dritte wurde preufiischer Verwaltungsbe-

amter und legte eine scheme Laufbahn zuriick. Um 1890

wurde er zum Oberbiirgermeister von Posen gewahlt. —

Durch diesen alteren Bruder kam der junge Schau-

spieler in Verbindung mit dem „Berliner Tageblatt" und

mit dem Herausgeber der „Gegenwart" Theophil Zol-

ling. Er wurde in Berlin seBhaft und begann, einige

Jahre an der Universitat zu studieren. Heinrich

V. Treitschke, Ernst Curtius und Hermann Grimm haben

ihn besonders gefesselt. Er betatigte sich als Kritiker

und Feuilletonist. Fur die von Paul Nathan herausge-

gebene Wochenschrift „Die Nation" lieferte er regel-

maBig Beitrage. Er schrieb fur das „Berliner Tage-
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blatt" Plaudereien, kleine Skizzen und sentimentale No-

vellchen. Bald aber ging er iiber zu Zeitkritiken und Sa-

tiren voll prachtvollen Sturmes und entziickender Bos-

heit. Ala die erste Samxnlung seiner Arbeiten unter dem
Pseudonym „Apostata" als Buch erschien, war er schon

ein erfolgreicher und bekannter Schriftsteller geworden.

Er machte einige gri>i3ere Reisen. 1888 reiate er in den

Orient. Etwa urn 1890 ging er endgiiltig zur hohen Poli-

tik iiber.

Hardens grolJe Entfaltung kam 1891, als er zunachst

mit ganz geringen Mitteln, die sein Bruder Julian und

der Bahnhoisbuchhandler Stilke vorstreckten, seine

eigene Zeitecbrift „Die Zukunft" begriindete.

Es war die Zeit des groBen Konfliktes zwiscben dem
jungen Kaiser Wilhelm II. und dem Altreicbakanzler

Bismarck. Harden stellte seine Zeitscbrift in den Dienst

der Bismarckscben Politik, obne darum seine Unabhan-

gigkeit preiszugeben. Otto v. Bismarck war auf Hardens

Feder durch Artikel und Glossen aufmerksam geworden.

Als Bismarck gesturzt und von vielen verlassen war, er-

innerte er sicb an Harden und lud den jungen Schrift-

steller zu sicb ein nach Varzin. Bald zahlte Harden zum

engeren Freundeskreise des Bismarckscben Hauses. Kurt

v. Schlozer, Franz Lenbach, der Maler, Ernst Schwenin-

ger, der Arzt, wurden ihm nabe Freunde. In den be-

scheidenen braunen Heften der „Zukunft" wurde seit

1892 eine gegenkaiserliche Politik gebraut, die beste in

Deutschland.

Es ware indessen falsch, die Geschicbte der Harden-

scben „ZukunftM nur fur die Frucht des Bundes mit Bis-

marck zu halten. Harden wacbte eifersiichtig iiber seine
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Unabhangigkeit und Unbestechlicbkeit. Es gab kein Lager,

keinePartei,welche sagen konnte, daB sie Maximilian Har-

den auf die Dauer zu beeinflussen verinocht hatte. Zu-

mal in der Sozialpolitik (er trat dem Pfarrer Friedrich

Naumann nahe) ging er vollig andere Wege als Bis-

marck. Er betonte immer wieder, daJ3 er scblecht dazu

geeignet eei „d'epouser les haines d'autrui" (d. h. die

Gebassigkeiten Bismarcks fortzufiihren) ; und doch gab

es einen Punkt, in dem er mit dem Alten im Sacbsen-

walde zusammenklang auf Tod und Verderben. Das war

der Hafi gegen die Person des Kaisers. Es ist schwer zu

sagen, worauf dieser HaB griindete.

Harden verachtete die dekorative Vieltuerei und Un-

bestandigkeit des Kaisers. Von ibm stammte das Wort:

„Auf den greisen Kaiser sei erst ein weiser und dann ein

Reisekaiser gefolgt." Er befehdete die phrasenhaften Re-

den der Schau- und Katastrophenpolitik. die Pose des

starken Mannes bei unberechenbarer Launenhaftigkeit.

Jede AuBerung des Monarchen reizte Hardens Witz

und Spott. Das bioBe Erwahnen des Namens Harden

niacbte den Kaiser verstimmt und racbsiichtig. Allmah-

lich sahen die Reicbsamter, der preuBische Adel, die

Militarpartei und die Verwaltung, so weit sie gegen die

Person des Kaisers kritiscb und mit seiner Selbstherr-

lichkeit unzufrieden waren, in Hardens „Zukunftu ibr

sicberes und wirkungsvoiles Hauptquartier. Um 1900 war

Harden der gehatschelte Publizist des alten konserva-

tiven Preuflen.

Aus irgendeiner Gleichheit wie Ungleicbheit der Na-

turen blieben zwei Theatermenschen, der machtwillige

Kaiser und der wirkungswillige Literat, aneinander ge-
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knebelt. Harden lebte vom Kampfe gegen die „wilhelmi-

nische Ara". Ala die Herrlichkeit dea deutschen Kaiser-

reiches zu Ende war, da ging es auch mit Harden zu

Ende. In benachbarten Orten, am nordischen Meer sind

Kaiser und Frondeur verdammert. Zuvor aber rnuBten

sie zwanzig Jahre lang tagtaglich im Kampfe etehen. —

JJie ungemein feine zierliche Gestalt trug einen Kopf,

der bei aller Schonheit und Bedeutung doch etwas pup-

penhaft wirkte. Wie ein hiibsches Gesichtcben auf einer

Bonbonniere oder auf einer Zigarettenscbachtel. Ein

Kindergeaicht, das, wenn es liebenswiirdig und angeregt

plauschte, einem geltungsiicbtigen Kammerkatzchen zu

eignen echien. Aber wenn er bose, bitter und gekrankt

wurde (ein Zuatand freilich, der den streng disziplinier-

ten Mann alsbald in die Einsainkeit trieb), dann konnte

aicb das artige Antlitz des feinen Zofchens verwandeln

in das eines schmahsiichtigen Teufelcbens.

Der Grund aeines reichzerklufteten Weaena war bei

eiserner Selbstzucht und bestandig wacbender BewuBt-

heit eine ihn ewig gefahrdende Reizsainkeit, die ibn zum
Spielball starker Eindriicke zu macben drohte. In sei-

nen Gefiihlen schwankend, war er docb in eeinem Kerne

gut, edel und treu. Geneigt zum Umschlag der Stimmung,

war er docb in seinem Urteil nicht zu beirren. Er war

ein Sekundenmenach, wenn ea je Augenblicksnaturen ge-

geben hat, so „aktuell", daB jeder neue Tag, neue Ort,

neue Eindruck ibn verandern konnte, so daB er (ohne

es zu merken) wohl heute lobte, was er gestern doch

verdammt hatte, und willig heute fallen lieB, was er

noch gestern zah verteidigt hatte. Nie aber war es die
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Konjunktur, me der Vorteil, nie ein niedriger Zweck, was

aein Verhalten bestimmte. Im Gegenteil! Er hatte die

Neigung, jede Meinung zu verlasaen, sobald die Aussicht

bestand, daB sie allgemeine Meinung werden konnte.

Er miBtraute dem Erfolge. Jeder, der allgemein Beifall

erntete, wnrde ihm verdachtig. Er entschied sich imnier

nach moralischen Gesichtapunkten. Auch wo er sich ver-

rannte, war er doch eisern davon iiberzeugt, daB er und

er allein im Rechte sei.

Er war genialisch eitel. Eine advokatorische, diploma-

tischc, theatralische Intelligenz. Vollig konkret, vollig

praktisch. Nie und nimmer philoaophisch. Seine Geistig-

keit war festgelegt auf Tag und Stunde. Er opferte die

Welt der Ewigkeit an den Augenblick und schrieb ein

Feuilleton fiir irgendeinen einmaligen und dann verges-

eenen Zweck mit einem Ernst und mit einer Inbrunst,

die fiir ein dickes Lebenswerk ausgereicbt batten. Seine

Art des Arbeitens und Handelns hatte etwas katzchen-

haft Spielerisches. Der Stil und die Gedankenwelt an-

derer zeitgenossischer Politiker, etwa Rocheforts oder

Clemenceaus, plumpten auf Elefantenfiifien daher, wenn

man sie mit Hardens schmetterlingsleichten Satzen ver-

glich. Er schien immer nur Mosaiken zu legen, schien

aus tausend Klexchen und Piinktchen ein Bildchen zu

stricheln. Man hatte wahnen konnen, daB er in Zettel-

kasten Material sammle und den sonderlichen Stolz habe,

dieses oder jenes Detail als Einziger zu kennen oder von

etwas zu wissen, bevor noch ein anderer die Tatsache

gekannt hat.

Diese praktisch politische EGugheit findet sich wohi

in sehr verschiedenen Berufen und Schichten. In ihren
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iibelsten Auswiicbsen erinnert sie an jene „Gebarden-

epaher und Geschichtentrager", die aus den Inhalten der

Papierkorbe die Weltgeschicbte erklittern. Aber aucb

noch in den edelaten Formen schopft sie aus der allge-

meinen geaellachaftlichen „medisance" ! Aug dem neidi-

schen Klatach der einen uber die andern.

Politiache Begabungen, wie z. B. Joseph Foucher,

Friedrich Gentz, Karl August Varnhagen v. Ense, so

verschieden sie aucb sonst sein mogen, haben als Meister

des Erschnuffelns von „kleinen Tatsachen" („petits

faits") immer diese fatale Ahnlichkeit mit „Kammer-

lakaien, die ihre Karriere verfehlt haben." Aucb Maxi-

milian Harden besafi diese eubalterne Neugier nacb

„Menschlichkeiten"\ Er kannte von alien Leuten in fiih-

renden Stellungen die Lebensgeschichte, Verbindungen,

Charakterziige und Intimitaten. Er saB wie die Spinne

in einem Netze von „Konnexionen". Zahlloae Personlich*

keiten von Rang und Macht gingen bei ibm aus und ein

und trugen ihm wichtige Tataachenkenntnisae zu. Sie

hofften wobl alle: seine Eitelkeit, immer der beetunter-

ricbtete Publiziat zu sein, fur ihre Ziele zu lenken, aber

in Wahrbeit nutzte der ebrgeizige Scbriftsteller alle und

alles dazu, urn an jedem neuen Sonnabend den jeweils

bestunterrichteten und erstaunlicbsten Artikel in die

Welt der Betriebsamen zu senden.

Die sogenannten Ideale, Prinzipien und Idecn schatzte

er zwar nicbt goring, Aber er sab docb dahinter immer

nur Bediirfniese und Geaichter von Menschen. Febler-

hafter, begrenzter Menscben, die man bei ihren Leiden-

schaften packen muBte, wenn man das groBe Reichs-

gescbaft zu lenken verstand. Wer kann die Entzweiungen
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dieser Welt noch wichtig nehmen, wenn er durchschaut,

daB hinter alien Vorfallen nur verletzliche Menschen

stehen. Menschen mit Bedurfnissen nach Liige und nach

Trostung.

Staaten und Volker also standen vor seinen Augen als

konkurrierende Firmen, die urn Vorteile ringen. Seine

Finna aber hieJ3 Deutschland. In seinen stillsten Stun-

den traumte er wobl vom Posten des Reichskanzlers. In

seinen lautesten betonte er geflissentlich den „selfmade-

man", der nichts als musischer Mensch eei nnd Mann der

besten europaischen Kultur. Er erarbeitete sich fremde

Sprachen, durchschmokerte zahllose Biicher (aber sie

muBten Wirklichkeitsbiicher sein und Geschichtlich-

Konkretes enthalten), gewann Urteil und Geschmaek in

vielen Kiinsten, kannte Gescbaft und Wirtschaft jedea

Landes und beaafl schlieJJlich ein Erfahrungswissen um
die Menschen und Tatsachen seines Zeitalters, das kein

Praktiker, ganz gleicb welcher Sparte, ganz gleich wel-

chen Landes, kein Staatsmann je iiberbieten konnte.

Aber gerade diese OberbewuBtheit wurde sein Fluch.

Schon immer geneigt, mit bescbeidenen Eitelkeiten

sich zu briisten, Geheimniskramer und Wichtigtuer, und

gewillt, vollig eingeweiht und vielen iiberlegen zu er-

scheinen, bescbwerte er seinen Stil mit zu glanzvollen

Lichtern, mit zu vielen Anspielungen, Zitaten und Geist-

reicheleien. Er wnrde, was das Altertum einen „Kaloze-

listen" (Schoneifrer) nannte.

Wer seinem Zeitalter immer um Meilen vorauslauft,

der wird nie zu Anerkennung gelangen, weil er der

Menge nicht zu Gesicbte kommt. Er ist von der Menge

immer getrennt durch den breiten Zwischenraum voller
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Nebel. Aber glucklich der Mann, der heute dort stent,

wo morgen die groBe Mehrzahl ebenfalla stehen wird.

Er wird immer an der Spitze gesehen und ist der ge-

borene Vorlaufer und Fiihrer.

Hardens unbotmafiige Zahigkeit erlebte viele stolze

Augenblicke. Stolz war der Augenblick, da ibn der grofie

Bismarck einlud zu der Flasche Steinberger Kabinett,

die ibm der Kaiser zum Geburtstag gescbickt hatte, and

da er nun mat dem Begriinder des Reichea den Wein,

welchen der gemeinsam GehaBte geschenkt hatte, trin-

ken konnte auf das Wobl des deutscben Landea. Stolz

war der Augenblick, wo die macbtige konservative Par-

tei, Adel und Landwirtscbaft, ibn zur Fuhrung ibrer

Presse berief und er mit einem groften Gestue ablebnen

konnte, was fur andere Literaten der begehrteste Glanz

und seit Friedrich Julius Stahla Zeiten fur einen Juden

unerreiebbar war. Stolz jener Augenblick, wo die deut-

sche Schriftstellerschaft ihm eine Ehrenfeder schickte,

als dem einzigen, *der nur aul sicb gestellt, als unabhan-

giger Privatmann mit der Feder zu Deutscblands fiihren-

dem Geist geworden war. Stolz der Augenblick, da die

alte intrigante Spinne Holstein aus ihrem Bau krocb und

ihre politiachen Geheimnisse und Informationen Maxi-

milian Harden zutrug, der den Macbtsuchtigen nun Tor

den Wagen seiner „Zukunftu spannte.

Aber es war gewifi Hardens bester Stolz, dafi er, der

am meisten Beneidete, so viele Amter, Titel und Orden

— ablebnen konnte.

Seine Kampfnatur ersehnte nur den Ruhm, in ganz

grofien Kampfen den Kranz der Blutzeugen und kubnen

Wabrheitaager zu erringen.
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Wie weit er einen Gestus treiben konnte, das bezeugt

die folgende Erzahlung de3 PhilosophenWilhelmWundt:

„Harden war weSen Beleidigung des Kaisers zu einer

Festungsstrafe verurteilt worden. Die Beleidigung war in

einem Artikel gefunden worden, der den Titel fiihrte

,GroBvaters Uhr
4
. Er erzahlte in novelliBtischer Form die

Geschichte eines launenhaften Erben, der die vom Groft-

vater ererbte, das Reich ordnende Uhr im Winkel stau-

ben lafit. Die Anspielnng auf des Kaisers Verhaltnis zu

Bismarck war unverkennbar. Der Reichskanzler Graf

Biilow, dessen Person und Politik Harden bekampfte,

hatte personlich viel Sympathie fiir den Schriftsteller

und hatte diesen gerne fiir sich gewonnen und umge-

etimmt. Darauf bauten Freunde Hardens den Plan, seine

Begnadigung zu erwirken. Man setzte eine Bittschrift an

den Reichskanzler in Umlauf, daB der Rest der Strafe

ihm erlassen werden moge. Harden wuftte urn diese Bitt-

schrift aber hielt sich stolz abseits. In Leipzig warb Karl

Lamprecht, der Historiker, als naher Freund Hardens

um Unterschriften. Viele Professoren unterschrieben. Da

kam eine tJberraschung. Die Bittschrift wurde veroffent-

licht und gleichzeitig brachte Hardens ,Zukunft
ft

einen

Aufsatz jBulow und Bismarck4
. Eine Verspottung des drit-

ten Reichskanzlers. — Bismarck und seine Dogge Tyras,

Biilow und sein Rehpinscher Mohrchen wurden komisch

konfrontiert. Der Spott muBte inehr reizen als alle frii-

here Kritik. Warum aber hatte Harden die Schrift um
Begnadigung in Umlauf setzen und bo viele Prominente

fiir seine Freiheit sich bemiihen lassen, da er doch selber

die Wirkung unmoglich machte? Vielleicht wollte er nur
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auftrumpfen: ,Seht, hinter mir steht die deutache Wis-

senschaft und Kultur, Ich aber bleibe unabhangig und

bin nicht kauflich, Glaubt nicbt, daJ3 ich euch bitten

werde; ich. fordere RechtV —

Das Leben ernes offentlichen Mannes, der durch ein

Menschenalter, Woche tun Woche, alle Ereignisse der

Zeit mit seinen Randbemerkungen versieht, der in zehn-

tausende Existenzen eingreift und die Amter, die Parla-

mente, die Banken, die Zeitungsmanner, Wirtschaftsfiik-

rer, Industriekonige, ja das ganze Leben seines Volkes

von der Musik bis zur Logik, von der Produktion im
Drama bis zur Produktion der Kartoffeln und Ruben
unter seine Kontrolle zwingt, ein solches offentliches Le-

ben ist uberreich an Prozessen, Krachen, Kontroversen

and an bestandig wechaelnden Beziebungen zu jeder-

mann.

Es gab eine Zeit, wo jeder Zank Hardens, jede Ohrfei-

gen- und Beleidigungsaffare, jede seiner intimen Frauen-

geschichten und Liebeleien, jeder Theaterskandal und

jeder Borsenkrach, bei dem er seine klugen Pfotchen im

Spiele batte, Tausende in Atem hielt. Kein Mensch bil-

dete so oft das Tagesgesprach in den Cafes, Salons und

Burostuben. Von Konigsberg bis Basel, von Moskau bis

Paris. Aber so scbnell wie Holzpapier vergUbt, so schnell

vergilbt der papierene Ruhm. Und wollte ich beute Na-

men nennen, um die einst unserer Herzen Erregung

sebwirrte, etwa die Namen Kanitz und Mirbacb, Bam-

berger und Lasker, oder Windthorst und Singer, die Na-

men der Recntsanwalte Fritz Friedmann und Erich

Sello, der Schriftsteller Paul Lindau, Franz Mebring,

Karl Bleibtreu, der amurosen Scbauspielerinnen Elsa
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v. Schabeltzky, Jenny GroB, der einfluBreichen Borsen-

leute, der tonangebenden Professoren jener Jahre, die

wir gekannt, gesehen, deren Handel und Abenteuer wir

wichtig genommen haben, — ach, was bedeuten diese

Namen fiir das lebende Geschlecht?

Iinmerhin bat ein bestimmter Rechtshandel aua der

endlosen Heine der Hardenscben Handel sich auch in

das Gedachtnis der Nachwelt eingeatzt. Jener Moltke-

Eulenburg-ProzeB, der in die Jahre 1906 bis 1909 breite

Wellen warf. Der Recbtshandel entstand, wie alle die

vermeintlichen Wichtigkeiten sogenannter Weltge-

achichte, ans recht geringfiigigen Allzumenscblichkeiten.

Harden besaB in hohem Mafie jene von Nietzsche ge-

priesene „asthetische Freude an der Bosheit". Nicbt, daB

er boawillig oder schadenfroh gewesen ware. „La

taquinerie est la mechancete des bons". Gerade die gut-

artigen und liebenswiirdigen Naturen haben wohl diese

Freude am Fallenstellen und Strohhalmkitzeln.

Aub den Jahren des freundschaftlichen Verkehrs mit

Bismarck kannte Harden die intimen Ziige der Manner

am Kaiserhof. Er kannte ihre wunden Punkte, ihre ge-

heimen Siinden, und es machte ihm SpaB gelegentlicb

zu drohen und Katzchenkralien zu zeigen. Die Bedroh-

ten batten ea meist leicht, ihn zu versohnen, aei es durch

Ehrerbietung, sei es durch kluge Unterwiirfigkeit. Har-

den hatte davon Wind bekommen, daB auf den Hohen

der Staatsverwaltung die gleichgeschlechtliche Erotik —
wie Bismarck sagte: „die Hauptsympathie" — manche

Heine Politik bestimme. Sie spielte binein in die Revire-

ments und Avancements. Sie entschied iiber Beforderun-

gen, fiihrte zu Cbereinkunften auch unter Gesandten und
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Diplomaten und warf ihre Schatten bis in Vertrage und
Volkerbiindnisse der grofien Politik.

Harden wagte in seinen Aufsatzen zuweilen spottische

Andeutungen, welche nur ein kleiner Kreis ganz Einge-

weihter verstehen konnte. Durch einen Zufall aber trug

er in die dem Kaiser nachststehende Tafelrunde eine

grofle Unruhe. Ein Hohenzollernprinz war durch homo-
erotische Handlungen, die zum Skandale fiihrten, aus

der Gunst dea Kaisers gefallen. Er verteidigte sich mil

der Behauptung, dafl andere, die weit Schlimmeres ge-

tan hatten, die nachsten Vertrauten des Kaisers seien

und verwies auf Anspielungen in der „Zukunft". Der

Kronprinz iiberbracfate die betreffenden Artikel dem
Kaiser. Dieser war uberrascht und forderte Klarung.

Die Hardenschen Artikel bewitzelten den Fiirsten Phi-

lipp v. Eulenburg und Hertefeld, die glanzendste Per-

sonlichkeit am deutschen Kaiaerhofe, welche von Bis-

marck stets gehafit, vom Kaiser aber stets bewundert

worden war* Ihn und seinen nachsten Freund, den Gra-

fen Kuno v. Moltke (damals waren beide schon fast

sechzigjahrige Manner), hatte Hardens Parodie einen

ubergefiihligen Briefwechsel ftihren lassen, in welchem

Konfidenzen von Hofe durchgehechelt und die Per-

sonen aus der Umgebung des Kaisers mit ihren nur den

Eingeweihten bekannten Decknamen benannt wurden;

der Kaiser selber mit der Bezeichnung „Liebchen". Ein

solcher Briefwechsel war wirklich gefiihrt worden. Har-

den wuBte, daJ3 Moltke durch vierzig Jahre hindurch

jeden Tag seinen Freund Eulenburg, wofern dieser von

Berlin abwesend war, fiber alle Vorkommnisse bei Hofe

auf dem laufenden hielt. Er wufite auch, daB zwischen
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beiden Mannern ein Bchwarmerisches Verhaltnis bestan-

den hatte.

Eulenburg versuchte Harden zum Schweigen zu ver-

pflichten. Harden forderte kiihn, der Fiirst — dessen

Politik er fur schadlich halte — habe sich kiinftig jeder

Eimniechung in die Reichsgeschafte zu enthalten nnd

Bolle sich mithin zur Ruhe setzen, Der Fiirst — im Ver-

trauen auf seine immerbewahrte Macht iiber Menschen —

wagte einen verzweifelten VorstoB. Er veranlaBte seine

n

Freund Moltke, Harden wegen Beleidigung zu verklagen

und beschwor vor Gericht, daB er nie im Leben homo-

erotische Beziebungen gekannt babe. Harden wurde ver-

urteilt; der Fiirst blieb weiterbin in hoben Gnaden.

Aufs auBerste gereizt, weniger dnrch die Strafe als

durch die diffamierende Behandlung, die seine Person

und seine publizistischen Motive allgemein erfuhren,

ging Harden nunmehr zum offenen Angriff iiber. Eine

dunkelmanniscbe Kamarilla — das war seine Bebaup-

tung — , die durch gleichgeschlechtliche Freundscbaften

eng verkniipft sei, wirke in Deutschland als unverant-

wortliche Nebenregierung und halte den Kaiser umspon-

nen in ihrem romantischen und nebulosen Ring. Mysti-

ker, Spiritisten, SiiBboIzraspeler, Tbeosophen, kran-

kelnde und verweibte Manner macbten insgebeim die

Politik des Reiches. Mit auBerst kluger Xaktik wurde ein

abseitiger Rechtshandel mit einem Beliebigen angezettelt,

bei welcber Gelegenbeit Personen unter Eid vernommen

wurden, deren Aussage jenen vom Fiirsten Eulenburg

geleisteten Eid als Meineid entbullte. Der Fiirst wurde

in die scblimme Lage gebracht, nunmehr personlicb

gegen Harden Klage erbeben zu miissen. Und bei dieser
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neuen Klage verwandelte sich Sehritt fur Schritt der

Klager in einen schwer belasteten Angeklagten, der

iiberfiihrt zusammenbrach, sich fur den Rest seines Le-

bens auf sein SchloB Liebenberg in der Mark zuruckzog

und es nur dem Eingreifen des Kaisers verdankte, da£

nicht ein Verfabren wegen Meineids gegen ihn anhangig

gemacht werden konnte. Eine ganze Reibe Personlich-

keiten der Hofgesellscbaft — die Grafen Hohenau,

Lynar, Wedel, Moltke, Baron Wendelstaedt, der franzo-

siscbe Botschaftsrat Lecomte — wurden durcb die Har-

denschen ProzesBe aufa schwerste mitgenommen. So ba-

rock die Handel waren, so rauB doch gesagt sein, daB

Harden, der als machtloaer Privatmann gegen die mach-

tigste Hofclique kampfte, den Kampf, den er fur notig

Melt, nicht nur klug, sondern mit einer eigentiimlichen

Grazie fiihrte.

Max Bernstein, der bedeutende Miincbener Rechts-

anwalt, welcher Hardens Sache vertrat, erzahlt: „Als icb

Harden in einem ProzeB wegen Beleidigung des geistes-

kranken Kbnigs Otto von Bayern vertreten sollte, wurde

ein Lustspiel von mir aufgefiihrt, welches den Titel

,Madchentraume* fiihrte. Harden fragte telegraphisch

an, wie hocb meine Kostenforderung sei, und als ich

meinen Anspruch zuriicktelegraphierte, kam als Be-

Bcheid von Harden nur ein einziges Wort: ,Madchen-

traumeV — Harden war immer bereit, Mann gegen

Mann Genugtuung zu geben. Er stand fiir seine Behaup-

tung mit dem ganzen Leben ein. Es war weder seine

Absicht noch seine Schuld, da!3 durch die Prozesse ein

sehr grof3er Kreis von Menschen bei Hofe nnd in der

Armee schwer belastet ward. Auch gab er, obwohl sein
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Material schwerwog, me mehr Belastendes preis, als

durch die Lage des Kampfea eben geboten war.

Hinterber freilieh (vielleiebt gerade darum, weil Har-

den eich dieser Handel im TJnbewuBten dennoch schamte)

gewann der Kampf gegen Philipp Eulenburg in Hardens

Erinnerung eine ungeheuer iibersteigerte Gescbicbtsbe-

deutung. Es machte sicb aucb bier jenes Gesetz aller

Gescbichte geltend, das icb Sinngebung von Nachbineiu

(logificatio post festum) genannt babe. Der Ftirst Eulen-

burg gewann vor der Weltgeschichte das Gesicht eines

Deutschlands Wehrkraft bedrobenden Pytbon, eines un-

verantwortlichen Geheimregenten, welcben Hardens

fromme Hirtensehleuder endlich zu Falle gebracht babe.

Nebmen wir aber wirklicb an, daJ3 der von Bismarck

gehaBte Kreis der „Romantiker" — Waldersee, Eulen-

burg, Moltke — Deutscblands Gescbichte ungebuhrlicb

beeinfluBte. Was ware daraus zu folgern? Es ware zu

folgern, dafl Politik nie und nimmer den Privatmen-

schen — und seien sie die starksten und klugsten —
ausgeliefert bleiben darf, dalS jeder Begriff von „Poli-

tik" falsch und unsinnig sein muB, der im Staate und in

der Staatsvernunft etwas anderes sieht als eine wachsende

Sicherung gegen die personlichen Menechen, eine wacb-

sende Unabhangigkeit der Volkerscbicksale von den

Eigenarten und Eigengefublen sterblicher Figures,

Es war aucb fur Harden — bewuBt oder unbewuBt —
ein Lebensbediirfnis, seinen oft wecbselnden und nur

privaten Sym- und Antipatbien einen grofien UmriB und

weltgescbicbtliche Deutungen zu geben. Menschen, die

ihxn buldiglen und fur deren Lob er empfanglicn war,

galten ihm als Genien und Licbtalben. Die ibm webe-
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taten oder auch nur kritisch gegen ihn standen, erschie-

nen ihm ale neidgeschwollene Nattern.

£r unterlieB es, zu fragen, ob denn nicht auch er sel-

ber zahllosen Menschen ungerecht wehetat. „Ich ver-

handle nicht, ich exekutiere", sagte er von seiner richter-

lichen Feder.

Jlja ist nun an der Zeit, von dem wunderlichen Stand-

punkt zn sprechen, den Hardens „Zukunft" gegenuber

Juden und Judenfrage einnahm.

Obwohl die beaten jiidiachen Kopfe jenes Zeitalters

an der Zeitschrift mitarbeiteten, so war doch deren Eiu-

stellung fast immer „antisemitisch". Urn die Jahrhun-

dertwende wurde unter den deutschen Juden erne Be-

wegung machtig, die auf Assimilation, Mischehe und

Massentaufe abzielte. Ein hoher Jurist, Eduard Simon,

veroffentlichte eine weitverbreitete Broschiire „Gedan-

ken eines Juden", ein einfluBreieher Beamter, der unter

dem Namen Benediktus Lev ita schrieb, veroffentlichte

in den „PreuJ$ischen Jahrbiichern" einen Mahnruf an

die Juden. Beide kamen hinaus auf das Bekenntnis, daJ3

zwar die altere Generation ihr Judesein nicht preis-

geben durfe, sondern noch eine Pflicht der Ehrfurcht

zu hiiten habe, welche verhindern miisae, dafi die Reli-

gion um wirtschaftlicher Vorteile willen gewechselt

werde. Dagegen sei nicht der mindeste Grand dafiir er-

sichtbar, daft man auch die unmiindigen Kinder noch

weiter zwingen solle, im Judentume zu bleiben und sich

von der Mehrzahl der Volksgenossen durch ein freiwil-

liges Ghetto zu unterscheiden.

Etwa um 1900 veroffentlichte Walter Rathenau in
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Hardens „Zukunft" seinen spater von ihm bedauerten

Aufruf „Hore Israel", womit er ganz unmiBverstandlich

zur Massentaufe aufforderte. Die Erhaltung des Juden-

tums (so erklarte Rathenau) aus lauter Reminiszenzen und

Pietaten, mit sinnlos gewordenen Riten und Gesetzen,

sei nur ein Stuck verstorbener Orient inmitten der wei-

terbliihenden abendlandischen Kulturen. Die Juden soil-

ten endlich die unlosliche und unnotige Spannung be-

enden und im Deutschtume untertauchen.

Dies war die unausgesprochene Uberzeugung der west-

jiidischen Mehrheit, Sie ware siegreich geworden und

hatte langsam zur Auflosung gefiihrt, wenn nicht in den

kommenden Jahren der Zioniamus die noeh aufschwung-

fahige jiidische Jugend gesammelt hatte. —
Nichts hatte Hardens schoner Genius des geistigen

Spiels je vollig ernst genommen. Metaphysik, Moral,

Weltgeschichte, ihm erschien wohl alles ein wenig zwei-

felswiirdig. Aber in einem Punkte war es ihm. bitter

Ernst. Da fuhlte er, der auch mit Menschen erhaben

Spielende, sich voll verantwortlich und nur als ein treuer

Knecht. Er hieft: Deutschland!

Als sein funfzigjahriger Geburtstag seine damals noch

Hunderttausende umfassende Lesergemeinde in Bewe-

gung brachte, da dankte er mit einer Art offentlicher

Eidesleistung. Er schwur und liefi seinen Gratulanten

das wunderliche Denkstiick zusteDen, dafi er lebenslang

nach bestem Wissen und Konnen dem Wohl des deut-

schen Menschen dienen werde. Das „Wohl des deutschen

Menschen" . . . das war (und ware es auch nur eine

Selbsttauschung gewesen) jedenfalls die letzte Norm sei-

nes immerbewegten Lebens. Danach richtete er sich. Da-
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nach urteilte er auch iiber Juden und Judenfrage. „Was
wollt Ihr denn eigentlich", rief er in der „Zukunft" den

Juden zu, „sagt docli klar, wessen Geschafte besorgt Ihr,

die Geschafte Deutschlands oder die Geschafte Zions?"

Und ein andermal: „Man sollte meinen, der Kampf
gegen den Semitismus ware, wenn er aus trberzeugung

gefiihrt wird, an und fur sich nicht verachtlieher als der

Kampf gegen Katholizismus, Kapitalismus, Junkertum

und Sozialisnius." _ Harden hatte Unrecht. Es ist ein

Unterschxed, ob ich den Menschen als ein Geschopf der

Natur oder ob ick ihn als Trager von Prinzipien ver-

neine. Aber man erkenne seine Vorurteilslosigkeit in der

Judenfrage.

Sein Stil wurde, wenn er von Deutschland sprach, ge-

tragen und feierlich. Er ahnelte dann der Rede Jakob

Grimms, und seine politische Gedankenwelt batte man-

chen Ausscbnitt gemeinsam mit der Deutschlandanhe-

tung Paul de Lagardes und Heinrich v. Treitschkes. —
Icb mug nun endlicb mit einem Gestandnis heraus-

riickeu: Icb babe lebenslang mit Maximilian Harden im

Kampfe gestanden.

Wenn icb beute am Ausgange unsrer Lebenstage mir

die Frage vorlege: warum babe ich denn den Mann ab-

gelehnt? so will es mir seheinen, daJJ jener Augenblick

in der Jugend fur meine Einstellung symbolisch war.

,41 s*etait fait une tete". — Nicht, als ob es ibm an Ver-

antwortungskraft fehlte, nicht als ob seine Satire nur

Spiel, seine Wut nur Theater war. Er besaB Ernst, Blut-

schwere, Treue, langen Atem. Aber er hatte sich nie der

Sache geopfert, und wenn er sich geopfert hatte, hatte
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er nicht zuvor nach dem Photographen geschickt? —

„Fiir Harden", so schrieb ich um 1900, „gibt es fcein

Wahr und Falsch, sondern nur ein Klug und Durum. Er

kritisiert die Weltgeschichte, wie er die Theater kriti-

Biert. Er wird seine Person nicht so weit daranwagen, um
unpersonlich zu werden."

Ich blicke zuriick auf einen herben Lehensweg und

denke: So ein Allmachtiger, Arrivierter hatte nie ein

Wort der Ermutigung, der Wiirdigung. Er kannte mich,

kannte meine Leistung, hatte mit ein paar Zeilen oft hel-

fen und aufklaren konnen. Ich erfuhr durch vierzig

Jahre, wenn ich iiberhaupt je eine Wirkung erfuhr,

Schmahungen und Beleidiguugen, wie sie keinem. Manne
meines Ranges schlimmer zuteil wurden. Harden schwieg

dazu. Hatte ich Bitte oder Schmeichelei an ihn ver-

wandt, gewiB, er hatte sich des Versprechens erinnert,

das er dem Werdenden gab* Aber immer sah ich den

Blick aus dem Spiegel: „Schauspieler der GroBe, Affe

des Ideals, Komodiant des Geschichtsschwindels, ge-

fichmiiiktcs Gesicht, geschminktes Wort! — Fliehe!"

So blieb unsre Beziehung durch ein langes Leben.

Und dann kam die entscheidende Stunde, die fur jedes

Leben nur ein Mai kommt und die Probe macht: Was

an deinen Zielen war echt? Das war die Stunde bei Aus-

bruch des Weltkrieges, Juli 1914

Wenn ich in Jahren der Jugend (denn mit dem Welt-

kriege endete unsre Jugend, und alles, was vor ihm lag,

war noch keine rechte Wirklichkeit) zuweilen an die

Moglichkeit einer ungeheuren Volkerkatastrophe dachte,

dann wurden trostend die folgenden Hoffnungan wach:

Zu grofl ist die Macht der Internationale, ala daiJ noch
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einmal die politischen Machttriebe der volkischen Selbst-

siichte sich wechselweise zerfleischen konnten, gleich Be-

trunkenen, die in einem Porzellanladen zu raufen be-

ginnen. Die Solidaritat der Not, der Armen und Leiden-

den in alien Landern, wird aich starker erweisen ala die

Erweiterungs- und Beutegierden der Amter und des Ka-

pitals. Kein Sozialist wird jemals Kriegskredite bewilli-

gen. Und obne die Sozialdemokratie kann keine Schlacht

geschlagen werden. Dazu kommt die fur das Abendland

biindig gewordene Gleichberechtigung der Frauen. Die

Herrachaft der Mutter wird Antigones Wort zu Wahr-

heit macben: „Nicht mitzuhaasen, mitzulieben bin ich

da.
4
* Es wird unmoglich aein, daB Mutter und Madchen

sich in Hyanen wandeln, „lechzend nach dem Blute des

Feinds". Und endlich: Wenn die unter alle Volker der

Erde verstreuten fiinfzehn Millionen Juden iiberhaupt

noch einen Sinn fur die Erde haben, dann kann es nur

der aein: die Briicke zu echiagen und den Faden zu we-

ben von Volk zu Volk. DaB eine Menschengruppe, der

iiberall gesagt wird, sie sei nur geduldet und nicht mit

zugehorig, sich in wiiste „Patrioten" verwandeln und,

Landschaft wider Landschaft, ubereinander herfallen

wiirde im Dienate ihrer Bedriicker, das schien mir wenig

wahrscheinlich zu sein.

Und nun geschah's! Die Sozialiaten verrieten die Ar-

mut; die Mutter die Liebe; die Juden ihre sinnvolle

Sendung: „Lo bechail, welo bekoacb, ki im beruach"

(„Nicht mit Heeresgewalt, nicht mit Waffenmacht, son-

dern einzig mit der Kraft des Geistes").

An die Tage des August 1914 werde ich bis zum Tode

nie anders zuruckdenken, als an die klarste Offenbarung,
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die mir je zuteil ward uber die achonen menachheitlichen

\pahnideen. Ideale aind Kriicken. Fortschritt ist nur ein

Trug. Geschichte: Luge.

Es war damala, wie wenn jeder Mensch nur eine ein-

zige Angst hegte: hinter der „groften Stunde" zuriickzu-

bleiben. Jeder wahnte, man konne yon heute auf morgen

ein Held werden. Und wenn man noch gestern dem Er-

folgaschacher gelebt hatie. Da war zu Ende die Freiheit

des Einzelnen, Da gab es kein Gewissen, kein Auawerten,

keine Herzensprttfung. Da ballte sich aua Raufluat, Hoch-

herzigkeit, Dummheit, Gewinnaucht, Feigheit, Herden-

seligkeit, Abenteuergier, Glaubigkeit, kurz aua allem Gu-

ten und allem Schlimmen der Menachennatur : dae Vol-

kerachickaal. Jeder fiiblte wie aein Nachbar. Jeder tat,

waa aein Nachbar tat. Und ward ea zur allgemeinen Mode

zu sterben, dann atarb ein Jeder. Fiihrer war, wer daa

aagte, was zu dieaer Stunde alle horen wollten. Alle zu

horen no tig hatten. Fiihrer wollte jeder aein. Jeder

wahnte, nun endlich aei aeine Stunde gekommen, und die

Welt habe nur auf ihn gewartet.

Wahrhaft glucklich aber waren die erat Halb-Enttier-

ten. Nun entfiel endlich, was ihnen immer zuwider und

immer hinderlich gewesen war: das zartere Gewissen,

daa reinere Herz. Jetzt gait daa Tier. Und waa nicht dem
Tiere diente — es war todesreif.

In dieaer Herzenaqual, abgedrangt und abgeachieden

wie nie zuvor, klammerte ich mich an einen torichten

Plan. Bei seiner Durchfiihrung — o kindlicher Wahn —
hoffte ich auf Maximilian Harden. In jedem Volke Euro-

pas, so dachte ich, miiBten zu dieaem entscheidenden

Zeitpunkte die anerkannten beatgehorten meiatgenann-
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ten fiihrenden Geister offentlich sprechen: „Wir, die be-

stellten Hiiter des zeitlosen Reiches, der gultigen Wahr-
heit weigern, dem blutigen Wahn der Geschichte Folg-

schaft zu leisten. Ihr konnt erst dann inartern und mor-

den, wenn ihr zuvor un3re Gehirne ausloschtet. Euer

fiihrendes Licht, auf das ihr etolz seid,"

So dachte ich, wiirden in alien Landern die fiihrenden

Geister sprechen. Wenn in Deutschland auch nur George,

Hauptmann, Dehmel; in Frankreich nur France, Hol-

land, Bergson; in England Shaw, Galsworthy, Wells; in

RuBland Mynski, Andrejew, Brjusaow mit diesem „Auf-

ruf zum Geist" hervortreten, wenn eine europaische Zeit-

schrift vom weitesten politiachen EinfluB wie Hardens

„Zukunftu diesen Aufruf einleiten wiirde, dann miiftte

sich ein Damm von Licht auftiirmen, daran die Wogen
der Leidenschaft vielleicht zerschellten. In der auftersten

Not aber wiirde zum ersten Male in der Geschichte ein

ungeheures Beispiel gegeben werden. Die geistigen Fiih-

rer wurden den Kreuzestod Christi erleiden*

Dies mein Wahn, — Das Erwachen war schrecklich.

Gerade diejenigen Manner, an die ich geglaubt hatte,

als an Vorbilder und Erzieher auf nieinem Wege, ver-

wandelten sich in Rasende. Der rasendste unter alien

Kriegshetzern jener Tage war Maximilian Harden. Seine

„Zukunft*
4
wandelte sich in das Organ der gierigsten

Annexionisten und Alldeutschen. —
Und das ging so fort durch vier graBliche Jahre. Von

Sieg zu Niederlage und von Niederlage zu Sieg. Und
kannte nur ein Ziel und einen Maftstab: Erfolg. Zuerst

trieb Harden eine Politik des Gewalttaumels. Sodann,

als die Geschafte schlechter gingen: eine Politik, die den
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vorteilhaftesten Frieden sucht. Und schliefilich, etwa seit

1916, machte er auf tausend Hintertreppen den Versuch,

fur Deutschland zu retten, was noch zu retten ware.

Und dann Herbst 1918 — urn fiinf Jahre zu spat —

kam die deutsche Revolution.

Das Land war entkraftet, das Heer zerstort, der Kaiser

entflohen, der Bismarckische Staat zertriimmert, alle Ko-

nige und Fiirsten davongejagt. Nie war ein Volk so des-

orientiert. Nie so willig, neu zu lernen und neu zu bauen.

Aber wo stand Harden?

Seine Zeitschrift war von Jahr zu Jahr einfluBloser ge-

worden. Er hatte sie zuletzt ganz allein geschrieben, und

kaum tausend Bezieher waren ihm treu geblieben,

welche seinen Gedanken folgten als den Monologen eines

zeitentfremdeten Eigenbrodlers. Denn, mit dem Augen-

blick, wo die von ihm gehatite Kaiserherrlichkeit dahin-

sank, war seine Feder iiberfliissig geworden. Sie hatte

nie ein anderes Thema gehabt, als Deutschland zu sagen,

was an der kaiserlichen Staatswirtschaft nicht sein sollte.

Und sie hatte nie fiir anderes Publikum geschrieben als

fiir das nunmehr entmachtete.

Wir sind immer geneigt, gegen Besitz und Rang un-

gerecht zu sein, wenn wir daran denken, daB Millionen

wertvolle gute Wesen in unwiirdigen Verhaltnissen ver-

kummern, wahrend in den gepflegten Hausern auf den

Lederpolstern der Macht oft genug Charaktere lungern,

die von der Natur fiir „Kartoffeln und Klientopp" be-

stimmt zu sein schienen.

Harden zitierte gem gewisse Bemerkungen Bismarcks

wie: „Ein Mensch, der den Fisch mit dem Messer tran-

chiert, sollte nicht gerade Kultusminister werden", oder
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„Mancher meint, er kann Deutschland in Ordnung hal-

ten und kann noch nicht seine Komodenschublade in

Ordnung halten". Frivilegien schienen ihm nur dann er-

traglich zu sein, wenn sie durch ein hohes und groBea

Menechentum gerechtfertigt wurden.

An den neuen Machthabern suchte er vergebens nach

Iloheit und Grofie. Fur ihn waren dieae Ebert, Noske,

Scheidemann emporgekletterte Kleinbiirger, deren kei-

ner das geschaftige MittelmaB iiberragt. Manner ohne

Cberlieferung, ohne Geschichte, ohne Bildung, ohne

Feinheit. Gliickliche Erben der Revolution. Sein HaB
gegen die braren Parteilichter der Sozialdemokratie, die

sich nun zu Sonnen Deutschlands aufwarfen, war so

groB, daB sein positivstes Gefiihl die Liebe zu RuBland

wurde. Eine leiae Hoffnung, daB der Bolschewismus sie-

gen und die deutsche Herrschaft der Kleingeistigen und
MittelmaBigen hinwegfegen wiirde.

DaB die Stuhle, auf denen bisher die Sprossen alter

Adelegeschlechter, goldverbramt in Orden und Gala ge-

sessen hatten, jetzt von Mannern innegehabt wurden, die

schlechtes Deutsch schrieben und allzu grobe Sinne hat-

ten, das war dem anmutigen Spieler des Esprit unertrag-

lich. Und daran zeigte es sich, wie er doch im Grunde

seines Herzens von den befehdeten Prinzen, Fiirsten,

Konigen und ihren Hofstaaten allzusehr abhangig gewe-

sen war, ja um ihre Beachtung geworben hatte.

Da aber kamen Ereignisse, deren Erinnern das Blut

gerinnen macht.

Nichts — ich wiederhole es — hatte Hardens schoner

Genius des geistigen Spiels je vollig ernst genommen.

Metaphysik, Moral, Weltgeschichte . . . ihm erschien
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wohl alles ein wenig zweifelswiirdig. Aber in einem

Punkte war es ihm bitter Ernst. Da fiihlte er, der auch

mit Menschen erhaben Spielende, sich voll verantwort-

lich und nur ah ein treuer Knecht. Der Punkt hieB:

Deutscbland.

Rund um den Gealterten gackerte nun ein vorlautea

Gescblecht, das nichts wuBte von dem, was er einst fur

Deutschland bedeutet und fur Deutscbland geleistet oder

zu leisten geglaubt hatte. Nichts war aus der groBen Ver-

gangenheit geblieben als dreiflig Jahrgange vergilbte Zeit-

schriften. Er safl da, wie eine verbliihte Operndiva unter

vergoldeten Schleifen welker Lorbeerkranze in ihrem

eeidenen Schmollwinkel. Jiingere, Gliicklichere, die in

seiner Schule gelernt hatten — Emil Ludwig, Paul Wieg-

ler, Stefan GroBmann — hatten ihn iiberholt. Noch im-

mer der zierlichste Ziselierer des Wortes, der kluge Char-

meur, der groBe Florettfechter, der die feinste Damasze-

nerklinge des Geistes zu schleifen verstand, trieb er nun,

hilflos wie ein Kind, unter einer derben Menge, die nur

mit Mistgabeln und Gurainikniippeln wacker zu kampfen

vermag.

Sein schones gepflegtes Puppenkopfchen ward bose

und traurig. Die ihn besuchten, schildern ihn als einen

sehr stillen, sehr hoflichen, bitterbosen kleinen Marquis

im Exil.

Als das alte Reich zu wanken begann, liefi der Kaiser

seinen Todfeind bitten, er moge die Friedensverhandlun-

gen fiihren. Kanzler und Ministerpresident waren be-

miiht, den Mann zu versohnen, der schon am 25. Ge-

burtstag des deutschen Kaiserreichs, am 18. Januar 1895

in seiner „Zukunft" geweissagt hatte: „Wird so weiter
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regiert, dann wird sich eines schonen Tages ein Volker-

bund bilden und wird diese GroJ3macht niederwerfen

und allee das, was das deutsche Volk sich erarbeitet hat,

wird dahin sein."

Die Prophetie war erfiillt. Der Prophet vergessen. Sein

HaB wie seine Liebe waren aller Welt gleichgiiltig. Un-

ter den neu zur Herrschaft Gelangten war zwar keiner —
(auch Rathenau, auch Stresemann nicht) — , der an poli-

tischem Scharfblick ihm gewachsen war. Gerade darum
aber war der Mann, der sich nie einer Partei anschloft

oder ein Amt annahm, alien unheimlich und fremd.

Immer wenn Menschen in die Irre gehen, dann ziehen

sie sich zuriick auf den nackten Selbsterhaltungstrieb.

Die soziale Republik, das demokratische Ideal war Ku-

lisse. Hinter der Szene herrschte der Terror. Die Tragi-

posse, die sich zum SchluiJ an Harden ereignete und sei-

ner merkwurdigen Laufbahn das Ende setzte, ist so gro-

tesk, daB es fiir ein kommendes Geschlecht schwer fal-

len wird, auch nur den Zusammenhang zu verstehen.

Aus der Revolution wuchs die Konfusion. Aus der

Konfusion die Reaktion. Juden batten auf den Triim-

merstatten des volkischen Machtwahns glaubig die wei-

flen Fahnen gerefft. Die alten Fahnen mit der betoren-

den Inschrift: „Freiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit**.

Nun, wo der Ansturm der proletarischen Masse erdruckt

war und die neuen Besitzenden nichts sehnlicher

wiinschten, als ihre Macht sicherzustellen, da wurden

auch die judischen Feuerkopfe schnell hinweggefegt. Sie

hiefien nach beendetem Kriege: Landsfremde, Blut-

fremde, Nichtdazugehorige.

Die Epoche des Rasaenantisemitismus begann mit dem
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Morde an dem weitsichtigen Karl Liebknecht und der

hochgesinnten Rosa Luxemburg. Dann wurde Kurt Eis-

ner, Bayerns Ministerpresident, eraiordet. Sein Morder,

ein Graf Arco, war der Sohn einer jiidischen Mutter.

Pas reine und groJ3e Herz Gustav Landauers wurde buch-

stablich mit Fui3en zertreten. Dann wurde Leo Jogisches

geopfert und der beste Kopf der Revolution, Eugen

Levine. — Muhsam, Toller, Fechenbach wurden eingeker-

kert. Walter Rathenau, der deutsche Aufienminister, fiel

als Opfer eines Mordkomplotts romantischer Knaben. Und
plotzlich wurde durch die Zeitungen bekannt, dafi ein

verkommener Bube, im Solde einer Koterie nationalge-

sinnter Manner, Maximilian Harden im Dunkel der

Nacht hinterriicks iiberfallen und mit einer Eisenstange

achtmal seinen Schadel eingeschlagen habe. Jenes Ge-

hirn, das drei Jahrzehnte lang den fiihrenden Deutschen

als eines der leuchtenden gegolten hatte.

Und man liefi es geschehen? . . . Nein! Man jubelte,

man jauchzte! Man sah in der abgefeimten Tat eine

Ehrentat im Dienst des Vaterlandes. Es trat zutage, daft

Zehntausende den Mann beneidet oder geniitzt, jeder

inn gefiircbtet, keiner ihn geliebt hatte. Er war wirklich

fiir Deutschland : ein Fremder.

Dank der Kunst eines bedeutenden Chirurgen kam er

mit dem Leben davon, zwar fiir den Rest seiner Tage ge-

brochen, aber doch immerhin noch kampffahig und

geistesstark.

Er erwartete nun (und das war selbstverstandlich),

daC seine Morder offentlich zur Verantwortung gezogen

wurden. Aber der Generalstaatsanwalt betrieb die Ver-

folgung so lassig, die Gerichte arbeiteten so langsam, die
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Prcsse und die Welt der offentlich Meinenden zeigte

sich so teilnahmlos, daB die Verhandlting gegen den

Morder oder besser geaagt gegen zwei gedungene Aua-

fiihrer dea Mordplans {denn die eigentlichen Anstifter

hatten langst Zeit gefunden, sich in Sicherheit zu brin-

gen und die Spuren des Komplotta zu verwiachen) fiir

den Verletzten zum Dornenwege wurde. Statt als An-

klager, stand er erstaunlicherweiae als Angeklagter vor

seiner Nation.

Man billigte seinen Mordern den guten Glauben zu,

einen Schadling vernichten zu niiissen. Man karrte alles

zusammen, was irgendwie geeignet erschien, die feige

Tat als edelbegriindet erscheinen zu lassen. Man lieJJ

den abscheulich Verunrechteten fiihlen, dafl die Repu-

blik seinen Tod gar nicht ungern geeehen hatte.

In den Geschichtabuehern der Zeit figurierte er als

ein von Bismarck gelegentlich zu Schreibdienst verwen-

deter „Xsidor Witkowaky aus Galizien". Den Namen Isi-

dor hatten boswillige Schreiber aus den Fingern gesogen.

Er hatte nie so geheitien, war nie aus Galizien einge-

wandert. Aber es ware vergeblich gewesen, solche Fal-

achungen richtigstellen zu wollen.

Vor dem plotzlichen Auflodern dieses gegen seine Per-

son gekehrten Blutrausches stand Harden wie ein Kind.

Er begriff nicht, wie das geschehen konnte. Denn dieser

in weiten Kreisen des Volkes acbwelende HaB drangte

ihn auf die Seite, die er abgelehnt hatte und auf der er

nie heimiach geweaen war.

Durchblattert man politische Zeitungen und Zeit-

schriften Frankreichs, Englands, Amerikas, so wird man
durch Jahrzehnte haufig dem Namen Harden begegnen.
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Aber iramer als dem Namen eines fiihrenden „Nationa-

listen". Er gait im Ausland als fanatischer Deutscher.

Jetzt aber hatte er in der freien dentschen Republik

seine Vergangenheit zu verteidigen, als die Vergangen-

heit eines „judischen Schraarotzers", Und ein Zufall

oder eine gute psychologische Berechnung der Amtieren-

den fiigte, daB der Gerichtshof, der iiber den Mordver-

such an Harden zu entscheiden hatte, mit deutschvolki-

schen Juden besetzt ward. Der Vorsitzende, der nach

deutschem Strafrecht allmachtig ist, war der getaufte

Sohn eines Rabbiners. Und zur Verteidigung des Mord-

komplotts und zur Anklage Hardens als undeutschen

Schadlings fanden sich zwei Juden, zwei Berliner Rechts-

anwalte namens Bloch und Schiff, getauft und Vertre-

ter jenes glatten Assimilantentums, das in ewiger Scheu

lebt, noch immer nicht deutsch, noch immer nicht christ-

lich genug zu wirken.

Noch einmal raffte Harden seine gewaltige Kraft zu-

sammen zu einer Rede, die sein Leben und Wirken in

schlichten Worten rechtfertigt. Sie blieb vollig unwirk-

sam vor einem Tribunal jtidischer Antisemiten. Die wun-

derliche Lage war diese: Ein Jude, der sein Leben lang

deutsch zu fuhlen glaubte und fur Millionen als Ver-

treter Deutschlands gegolten hatte, muBte sich zu schlim-

mer Letzt als Jude verteidigen und die Sache des Juden-

tums fiihren vor einem Gericht aus getauften Juden, die

um ihrer Erfolgs- und Machtzwecke willen die triibe

Sache eines deutschvolkischen Mordkomplotts zu ihrer

eigenen Sache machten.

Einige Satze aus Hardens Gerichtsrede beleuchten die

sinnlose Lage: „Ich verstehe, daB man auch diese jun-
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gen Manner verteidigt. DaB man sie aber so, wie hier

versucht wird, verteidigt, daj$ man einen Menschen, der

ihr Opfer geworden ist, der blutend urn Mitternacht, bis

an die FiiBe in Blut getaucht, in ein Krankenauto ge-

stopft wird, der aus seiner Tatigkeit herausgerissen wird,

das Werk von dreiBig Lebensjahren aufgeben muB, der

ungehenre materielle Verluste von der Sache hat, daB

man den Mann noch schlecht zu machen sucht, das ist

mir neu. Bis heute friih war ich entschlossen — weil ich

es unertraglich finde, weil ich es imgeheuerlich finde —
zuriickzutreten und zu sagen: Es gibt ein Stenogramm

dieser Verhandlung, und das geniigt; das Urteil spricht

die Welt! Ich habe es nicht getan, weil ich heute friih

einen Brief bekommen habe von einem Politiker von

europaischeni Ruf, der mir gesagt hat: „Vo ich auch

hinkomme im neutralen Aueland, iiberall sagt man
mir: „Ihx Deutsche geht zugrunde durch cure Solidari-

ty mit euren Mordern" . . . Die Staatshoheit und

Rechtshoheit verlangt, daB die Tat bestraft werde,

gleiehgiiltig, wer das Opfer war* An der Sache wiirde

nichts geandert, auch wenn ich das Scheusal ware, das

man hier aus mir machen will. Der Kern der ganzen Ge-

schichte ist doch der: Wenn diese beiden Menschen

Blumenstock und Feilchenfeld hieBen und wenn der,

der iiberfallen wurde, einen urgermanischen treudeut-

schen Namen hatte, glauben Sie, daB es dann geriau so

ware? Ich glaube es nicht! — Ich bin als ein Jude ge-

boren, aber ich habe immer sehr lockere Beziehungen

zum Judentum gehabt. Ich bin vor mehr als vierzig Jah-

ren als blutjunger Mensch zum Christenglauben iiberge-

treten. Das war eine Zeit, in der man vom Rassenantise-
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mitienius in Deutschland nichts wuBte, sonat ware es

wohl eine Art Apostasie gewesen, und ich hatte es nicht

getan. — Ich verstehe jeden Antisemitismus, aber ich

wundere mich, da!3 man nicht ofter in diesem Lande

daran denkt, daB es im wesentlichen die selben Vorwiirf

e

sind, die der Deutsche dem Juden macht, die ein groBer

Xeil des uns unfreundlichen Auslandes dem Deutschen

macht. - Ich bin kein Engel, aber ich habe niemals in

meinem ganzen Leben mit BewuBtsein etwas Niedriges

getan. Schlimm genug, daB ich das hier noch ausspre-

chen muB, auf dem ganzen Globus sind nicht viele Stel-

len, wo ich es miiBte ..." —
Hat, wer solche Worte liest, nicht den Eindruck, daB

hier ein Mann, der einfach Schutz zu fordem hatte, sich

verteidigt und um Wohlwollen wirbt? Es greift qualvoll

ana Herz, wenn er sich an seine Verfolger wendet: „Ich

habe bis zum letzten Moment immer gehofft, irgendein

Zeichen von Menschlichkeit, von Reue von dieser Seite

zu horen. Es ist ausgeblieben. — Es ist sehr schwer fiir

einen kranken Menschen, der diese lachelnden, fidelen

Leute sieht! Es ist fiir mich auf die Dauer unertraglich

und unmoglich."

Zum Schlusse der Rede ereignete sich eine tolle Farce.

Harden warnte das Gericht, daB die Freisprechung sei-

ner Morder dem deutschen Volke im Auslande schaden

werde. „Es wird eine Ermutigung und Herausforderung

aein und alien denen recht geben, die Schlechtes von una

sagen." Plotzlich aber unterbrach er sich. „Nein! Ich bin

im Ausdruck entgleist. Ich will sagen nicht von uns. Von
Ihnen. Schlechtes von Ihnen sagen! Wenn Sie mich, weil

ich als Judenknabe auf die Welt gekommen bin, nicht
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haben wollen, dann nicht! Ich habe es auch Rathenau

oft geaagt: Warum schreiben und sagen Sie immer ,Wir

Deutsche'? — Man will die Juden doch nicht zii den

Deutschen rechnen. Ich liebe den deutschen Mensehen,

aber ich drange mich ihm nicht auf. Die Art, wie er

seine Rechtsgeschafte ordnet, mag er vor sich, vor seinen

Kindern und vor dem, was ich das Weltgewissen genannt

habe, vertreten. Wollen Sie diese Mietlinge der Morder-

genossenschaft freisprechen und auf dem Prytaneum

zur Bclohnung fiir patriotische Tat speisen, tun

Sie's" -
Kami wohl der Unsinn der Untermengung des Rechts

mit vblkischen Gefiihlen, der ubervolkischen Norm
mit Tatbestanden des Lebens krasser an den Tag tre-

ten?

Hier begunstigt ein deutscher Gerichtshof, in welchem

getaufte Juden sitzen, die Morder eines andern getauften

Juden, weil diese Morder versichern, dafi sie im Namen
und aus dem Geiste deutscher Gesinnung morden woll-

ten. Und indem die einen sich aufierst „deutsch" gebar-

den, treiben sie den andern, der bis dahin womoglich

noch „deutscher" gewesen war, nun wieder ins „Jude-

sein" zuriick . . .

.as

Die Kunde von jenem Attentate gab meiner Stellung

zu Harden eine mir selber erstaunliche Wandlung.

Ich hatte diesen Mann durch nahezu vierzig Jahre zu

hassen geglaubt. Aber auch der Hafi ist Liebe, die zer-

treten ward. Wie Dornen ICnospen sind, die verkummern

znufiten. Es gibt ein Erlebnis, das auch gestorbene Liebe

wieder lebendig macht: das Mitleid.

204



Maximilian Harden

In jener Stunde, wo dieeer Mann angesichts der deut-

gchen Offentlichkeit von einem gedungenen Bravo nie-

dergeschlagen wurde, ohne dafi irgendeiner aus seiner

Million Bewunderer von ehemals offentlich fur ihn ein-

trat, da ist mir alles zum Ekel geworden, was ich je-

mals Absprechendes iiber ihn geautiert, jemals Ver-

neinendes gegen ihn geschrieben habe. Aus unmittel-

barer Emporung schrieb ich ihm. Und sein Dank zeigte,

daB die Teilnahme eines Schicksalsgenossen ihn freute.

Denn auch ich erfuhr damals unter dem Beifall der

deutschen tiffentlichkeit Beschimpfung und MiBhand-

lung.

Ich habe Harden noch einmal wiedergesehen.

Ea war in seinem Hauachen im Grunewald. Das Ge-

sicht des kleinen Marquis war alt geworden. Seine Zuge

scharf . Sein Gang greisenhaft. Nur die stahlernen blauen

Augen batten noch den Jugendglanz. Und sein Wesen

die eelbe Zierlichkeit und bezaubernde Grazie wie in der

Jugend. Hundert Bilder und Schicksale zogen voriiber,

die wir uberdauert batten. Ich aagte: ,,Ich hatte Sie bis

zum Tode bekampft, wenn Sie in der Macht geblieben

waren." Er erwiderte: „Auch ich hatte Bismarck bis

zum Tode bekampft, wenn er in der Macht geblieben
* (6

ware.

Er entsann sich unserer friihen Gesprache und er-

innerte daran, daB wir einst iiber unser Schicksalslos als

Deutsche und Juden debattierten* Er habe mir, dem
Schwankenden, die strenge Forderung gestellt: Deutsch

schlechthin! Da sei ich gequalt aufgesprungen und habe

ihm ein Zitat zugerufen, — sein erstaunliches Gedacht-

nis kannte es noch nnch 36 Jahren:
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„Quo semel est imbuta recens

servabit odorem testa diu."

(Womit dereinat die Schale gefiillt war,

davon wird sie den Duft lange bewahren.)

Er habe oft an diesen Vers des Horaz gedacht, und

nun im Alter sei ea ihm ergangen wie dem Dichter, bei

dem wir damals gemeinsam zu Gaate waren. Auch Theo-

dor Fontane habe sich ala Sanger Preufiens und des

PreuBenruhmes gefuhlt. Aber zu seinem 75. Geburta-

tage habe nicht ein Einziger von denen, die er be»un-

gen hatte, ihm gedankt. — Und der bose kleine Marquis

deklamierte, halb mit pathetischem Ernst, halb belustigt

und als ein Schelm:

„Aber die zum Jubeltag kamen,

Daa waren doch aehr, aehr andere Nam en.

Meyers kommen in Bataillonen,

Auch Pollaka und die noch oatlicher wohnen.

Jedem bin ich was geweeen,

Alle haben ate mich geleaen,

Alle kannten mich lange acfaon.

Und das iat die Hauptsach . . . Kommen Sie Cohn.'*

Als wir gegen Abend unter den Baumen des Gartens

schieden, da hatte ich das gute Gefiihl, eine gallige Last

Iob zu sein, die mich durchs ganze Leben gedriickt hatte.

Nun hatte ich ihm gern gute Gesinnung gezeigt. Aber

wie? Ich malte ein Bild seiner Personlichkeit, wie sie

nach so vielen Jahren mir erschienen war. tlberlegen,

weise und verklart, Eine Zeitung im Ausland brachte

die kleine Skizze. Ich schickte sie ihm. Es hieii, er sei

leidend. Er war nach Italien gereist. Einige Wochen ver-
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(ringen, dann erhielt ich eine Antwort. Aber wie ich es

lem Unberechenbaren nie recbt geinacht hatte, so fand

ich auch jetzt nicht seine Zustimmung. Er antwortete:

JSie malen micb als einen buddhistischen Weisen, der

vornehm und resigniert sich auf den Tod vorbereitet.

Ich bin nicht resigniert und nicht buddhistisch. Ich bin

ein Kampfer, nnd wie lebendig, das wird eicb in einigen

Wocben zeigen, wo die ,Zufcunft
4
wiedererscheinen wird,

die fur Deutschland notwendiger ist als je."

Kurz darauf kam die Nachricht, daB Maximilian Har-

den gestorben sei.

Tm Krematorium in Wilmersdorf wurde er einge-

aschert. Beethovens Musifc ertonte, und ein junger Schau-

spieler aprach einige Worte Goetbes : Dank an die Natur,

die ibr Kind ans groBe Herz zurucknimmt.

Und dann kam die Flamme und verschlang das BUd
des Knaben, der einst im Hofe der Schule „Entscheider

der Schlachten" spielte. Und nabm in ihre Sonnentiefe

den echonen Jiingling, der einst Herzen und Frauen ge-

wann. Und fraJJ den Mann, den rastlosen Arbeiter, den

in Deutschland machtigsten durch die Scbrift und das

Wort. Und frafl die Weisheit und die Scbrift. Und Un-

recht und Schuld. Und Ruhm und Gescbichte.

Etwa fiinfzig Ergriffene blickten den echonen, echwin-

denden Bildern nach. Die meisten waren Juden.
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1.

Kennt ihr das jiidische Lied : „Fragt die Welt eine alte

Kaache (Frage)"? „Tra-la, Tra-di, Ridi, Rom", fragt

man. Und man antwortet: „Tra-di, Ri-di, Ri-lom". Und
wenn man will, kann man doch auch sagen: „Traj-

dim"? _ Und immer ergeht es dir wie dem Rabbi mit

den zwei Streitenden. „Trage du den Fall vox", sagt der

Rabbi zum ersten, und als er ibn angehort hat, entschei-

det er: „Du hast recht." — „Und nun trage du den Fall

vor", sagt er darauf zum andern. Und er schildert nun

die Sache gerade umgekehrt. Der Rabbi aber hort sorg-

lich zu und entscheidet schlieftlich: „Du hast auch

recht." Da ruft der erste verwundert: „Aber es ist ja

doch nicht moglich, daB ich recht habe, und er hat auch

recht." Und wieder griibelt der Rabbi und entscheidet

schlieBlich: „Da hast du auch recht."

Wenn der Zionist stundenlang dargelegt hat, Juden-

tum sei nicht nur eine Theorie, ein Menschheitsverein,

eine Weltanschauung, sondern Wirklichkeit in Leben

und Blut, dann kommt sicher ein Sozialist und erklart:

„Gar nichts kommt darauf an, daB Volker da sind. Wozu
sie da sind, welchem Sinne sie dienen, darauf kommt es

an. Nur ala Trager ewiger Menschheitswerte haben wir

Daseinsrecht."
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Und umgekehrt: Wenn der Sozialist stundenlang dar-

gelegt hat, daji die iibervolkische Gemeinschaft der Wakr-

heit und der Gerechtigkeit tiefer verpflichte als aller Zu-

fall der Geburt, und dafi auf dem Boden der Nationalataa-

ten keine Frage der Volker losbar sei, auch nicht die Frage

der Nationalitaten selber — flugs tritt der Zionist auf

und ruft: „Blut ist wirklicher als Geist. Die Natur konnt

ihr nicht austreiben. Wir auch haben ein Recht auf

Selbsterhaltung,"

Und so wird der Wortkampf weitertoben! Wie konnen

wir dem Buche vom SelbsthaB eine Kuppel bauen? Wie

die endgiiltige Briicke schlagen?

Der Yerfasser dieses Buches hat, wenn je irgendeiner,

die u&ervolkischen Werte mit Blut und Leben zu er-

fiillen getrachtet und ist tief davon iiberzeugt, dafi einzig

der Klassenkampf, nie die heutigc Politik der National-

staaten die entscheidende Loaung fur das Menschenge-

schlecht bringen wird. Er steht jedem „Nationalismus",

auch einem jiidischen, unuberbriickbar fern. Und doch

wiinscht er, dafl jeder Mensch fuhlen moge: ,Jch bin,

was ich bin, und babe das Recht, mich meiner zu

freuen" Es ware ganz fruchtlos, dariiber nachzudenken

:

Bin ich mehr deutsch? oder mehr jiidisch? oder beides?

oder keines von beiden? Denn so wie du zur Welt ge-

boren bist, bo sollst du wachsen und dich erfiillen! Und
gibt dir dieses Land dazu nicht das Recht und will dich

vergewaltigen, so gehe in ein anderes, Yolkerfragen sind

atte unloslich ! Aber wir nxachen dieseFragen ja selber, und
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eines Tagea werden aie geldst sein, weil man in einigen

Jahrhunderten nicht mehr so fragen wird, wie wir hcute

fragen
18

).

3.

Unter den deutschen Juden, die dem judentum nur

die tfoervolkische Sendung gestatten, ragen gegenwartig

zwei auagezeichnete Kopfe horror: der Philoaoph Con-

stantin Brunner und der Sozialreformer Joseph Popper-

Lynkeus. Beide fordern „den Verzicht auf jeglichen Bio-

logiamua". „Iarael", so lehren aie, „ist das Wundervolk,

welches seine geachichtliche Berufung nnr dann bewah-

ren kann, wenn ea — ubernational wie der Geist, die

Mathematik, die Logik unci die Ethik — die besondere

und abaondernde Gestalt aufgibt und grenzenloa und in

alien Geatalten die Briicke baut zwiachen den Volkern als

der ewige Trager des einen in alien lebendigen Geiatea."

Waa konnen wir dieaen grofien Lehrern des Endgulti-

gen nnd Allbiindigen erwidern? Nichta! Sie haben voll-

kommen recht. Ware daa Leben „Geist", konnte eine

Lehre Weltgeschichte machen, dann freilich hatte die

Erhaltung eines Sonderrolkes unter andern Sondervol-

kern keine andere Bedeutung, als etwa die Frage, ob

eine selten gewordene Ameisenart unter alle andern Hau-

fen des Waldea aufgeteilt oder in einem beaonderen

Haufen forterhalten werden miiaae.

Aber — ihr grofien Theologen und Philoaophen! Habt

ihr achon jemals ein Volk, eine Gemeinachaft, ja auch

nur „Vertreter" von Volk und Gemeinachaft geseheu,

welche nicht geaagt hatten: Wir sind es! Wir sind die

Auaerwahlten!? — Jeder Ameisenhaufen halt sich fiir
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den Mittelpunkt des Waldes. Jede Tiergattung, jede

Pflanzenart, jedes Volk wiirde alle andern Arten auf-

zehren, wenn eie das nur vermochte. Fur das Dasein und
die Erhaltung eines Lebendigen lassen sich iiberhaupt

keine Griinde beibringen. Wiirde man uns fragen: „War-

um wollt ihr denn noch dauera?" so konnten wir dar-

auf, wenn wir ehrlich sind, gar nicht anders antworten,

als wie alle Wesen antworten: „Weil wir sind.
uia

Grauenhaft, furchtbar, tief problematisch ist es, wenn
je ein Menscb irgendeine andere Antwort gibt. Wenn
er sich beruft auf „Sendung", „Mission", „Rang" und

auf all den seelenmordenden Diinkel des Allgemeinen.

Die ganze Lebensfrage des jiidischen Volkes scheint mir

diese zu sein: Kann es den Diinkel des Geistes iiberwin*

den? Kann ihm das Personlichste und Nachste genugtun?

Wir wissen sehr gut, daB das Pflanzen eines Waldes,

das Entwassern eines Sumpfs, das Roden eines Ackers,

die Anlage einer Apfelsinenfarm, der Bau eines Elek-

trizitatswerks kein groBes Volksziel ist. Wir wissen auch

sehr gut, daB angesichts „der ewigen Werte der Wahr-

heit und des Rechts" das Vorhandensein eines be$timm~

ten Volks, ja zuletzt sogar das Vorhandensein des Men-

schengeschlechts ganz gleichgiiltig ist, denn es kommt
iiberhaupt nicht darauf an, daB wir da sind, sondern

daB wir wert sind, da zu sein. Das wissen wir.

Aber den „Geistigen*\ welche die „Ideale" so iiber-

dehnen, daB iiberhaupt nichts iibrigbleibt von Natur,

Boden, Blut und Volk, moge doch folgendes gesagt sein:

Wir leben nicht, urn gesund zu sein, aber fiir welches

Ziel konnte wobl ein Mensch leben, wenn er nicht zu-

vorderst trachtete, gesund zu sein oder, falls er es nicht
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ist, gesund zu werden, Damit der Jude seinem Leben

iiberhaupt einen Sinn geben kann, muJ3 er zuvorderst

einmal Jude sein diirfen, und mufl e8 froh und gerne

sein. Juden aber sind nicht blofi Geistige. Es sind nicht

eine Anzahl Individuen, die im TelephonadrelSbuch

oder im Handelsregister beisammenstehen. Es sind Mil-

lionen lastentragende Eigengeschopfe aus altem Blut.

Und wenn in Rufiland, in der Ukraine, in Rumanien, in

Samarkand an ihnen Unrecht geschieht, so soil nur ja

keiner von nns wahnen, das ginge ihn nicht an. Jeder,

jeder Einzelne, auch der kleinste Jude soil spiiren, daB

sein Schicksal immer das unsere ist.

4.

Wenn wir Juden in Palastina wohnen geblieben waren,

dann waren wir heute ein Volk unter andern vorder-

asiatischen Volkern, etwa wie die Griechen oder wie die

Araber. Nun aber wurden wir vertrieben und unter

wechselnden Sternen in Steinhaufen eingekafigt und hin-

ter Mauern gehalten. Dabei wurden wir vielfach verbil-

det, uberziichtet, ja mancbes Mai bis zur Lebensunfahig-

keit zerstort. Aber wir nahmen mit aliedem nur eine

Entwicklung vorweg, welcbe einige Jahrhunderte spater

ganz ebenso das Schicksal der proletarisierten und in die

Arbeitswirtschaft eingesperrten Menschenmasse Europa-

Amerikas werden sollte.

Der Kern aller Volkerpathologik war die erzwungene

Naturlosigkeit und Lebensentfremdung hinter Mauern

und unter Folianten. Unserem Volke fehlten einige Jahr-

hunderte die Regulative alles gesunden Lebens. Walder-

rauschen und Quellgeriesel, Meereswelle, singender Wind,
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Umgang mit Pflanze und mit Tier. Unser Volk ward
verkiinstelt. Hinter Mauern wuchsen bleiche Kinder, die

lebenslang keine Landschaft mehr sahen, keine Weizen-

felder, keine Eiche, keine Fohre. Es ist bekannt, daB

dem Juden kein Beruf gelassen wurde als der Handler-

beruf. Bauer, Jager, Soldat konnte er nicbt eein. Seine

Heimat war der Geist, seine Scholle das Papier, sein Acker

das Gehirn. Dies anderte sich erst im Zeitalter der soge-

nannten Emanzipation. Bis dahin war die Aufgabe

unsrer Volkheit: Kompeneationen zu erscbaffen fiir das

Dahinschwinden der lebensunmittelbaren Gemeinscbaft

mit Natur und Land.

t)berall nun aber wo die Gemeinscbaft (im Sinne von

Naturgemeinechaft) sich lockert, da ist Gesellschaft (im

Sinn von bewuBter Vergesellung auf Grund gemeinsamen

Denkens und Wollens) bemiibt, einen Ersatz zu schaffen.

"Wenn die Natur nicbt mehr gemeinsame Typen er-

schafft, dann mussen soziale Ziele und Ideale die Atomi-

sierung der natiirlichen Gemeinscbaft verhindera. Die

Juden also verband statt der gemeinsamen Erde das ge-

meinsame Gesetz; nicbt die lebende Animalitat, sondern

die Setzung des Geistes. Das ist der Kern alles judischen

Schicksals.

Wir konnen nicbt oft, nicht stark genug bemerken,

daft dieses Scbicksal, diese Wurzellockerung, Naturent-

fremdung, Auflosung des Volkselementes im Laufe der

letzten Menschenalter zum Schicksal der ganzen euro-

paisch-amerikanischen Welt geworden ist, je mehr diese

auf Tecbnik, Industrie, Geldwirtschaft sich umstellte.

Die grofien Weltstadte ohne Erdwuchs und Wald, von

Kohlen uberweht, die Industrieviertel, in denen blasse
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proletarierkinder zwei Drittel des Lebens an Maschine

und fliefiendem Band zubringen, eie sind durchaus nichts

anderes als riesige moderne Ghetti. Man mache es sich

klar, dafi Millionen Industriesklaven in solche Ghetti

unfreiwillig gebannt sind.

Dieaer Obergang der nocb naturunmittelbaren Men-

echen in die siegreiche moderne Geld- und Industrie-

wirtschaft fiel zeitlich zuaammen mit der Befremng der

Juden von Ausnahmegeaetzen. Um die aelbe Zeit also,

wo die Juden endlich vom Kerker taskamen, wurde die

grofie Masse der Volker in solche Kerker hineingesteckt.

Hier haben wir den Schliissel fur die geaamte Leistung

des Judentums in der Gegenwart. Hier die Losung fiir

das Geheimnis aller Erfolge und die Erklarung fiir die

Sonderatellung der Juden in der modernen Welt,

Jiidischer Wille und jiidische Intelligenz wurden fiih-

rend. Warum? Sicher nicht darum, weil die Juden be-

gabter sind und nicht einmal darum, weil sie iiberhaupt

begabt sind. Sondern einfach deswegen, weil sie die selbe

Krankheit hinter sich haben, von welcher die ganze

iibrige Erde, besonders aber das alte Europa nun plotz-

lich befallen ist. Das jiidische Volk befindet sich heute

in der Lage eines Organismus, der eine Epidemie, eine

Infektion schon durchgemacht hat, yon welcher die jiin-

geren Organismen gerade eben jetzt ubermachtigt wor-

den sind. Wir besitzen bereits die „Antitoxine" und sind

als die Alteren bereits „immun" geworden gegen Krank-

heitsgifte, deren Uberwinden gerade eben jetzt zur Le-

bensfrage aller Volker der Erde wird.

Dies ist der Schliissel fur die Fuhrerschaft der Juden

im kommenden Zeitalter der sozialen Revolution. Nicht
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eine besondere Neigung zu Umsturz und Radikalismus

steht dahinter, sondern einfach die altere Leidenserfah-

rung.

Das Leiden, welches alien Volkern droht, hat das jiidi-

sche als das a 1teste am friihesten zu erdulden gehabt. Es

muftte viele Fraglichkeiten durchdenken und versohnen,

welche an die jiingeren und glucklicheren Volker erst

spater herangetreten sind. Es hat seine Losungen nicht

nur fiir sich gefnnden. Sie kommen alien Leidenden zu-

gute. Grade darin liegt die Bedeutung der Juden, aber

auch die grofie Gefahr, an dieser ubervolkischen, rein

geistigen Aufgabe sich aufzuloeen.

5.

„Dort in der weifien Wuste steht die Flamme.

Sie trinkt von allem Piirpur cures Bluta,

Sie trieft von alien Saften, Ol und Wein.

Die heifiesten Mittagssonnen schmelzen drin

In starrer Flamme, der Flamme ohne Glut,

Die ehern steht, klar steht in stummer Luft,

Derweil die weifie Wiiste wachst und wachst,

Die grofie Crabatatt in die Runde rieselt,

Bis alias weifie Grabstatt, weifies Lieht."

Die furchtbare Vision von der starren Flamme, die

keine Warme mehr ausstrahlt, sondern nur noch Licht

giht, hat ein edler Dichter* Karl Wolfskehl, als das

Schicksal einea Volkes erschaut* welches nur ein Volk

im Geiste, ein Volk der Kulturleistungen ist. Es steht zu

erwarten, dafi im Laufe des nachsten Jahrhunderts iiber-

all in Europa und Amerika viele jiidischen Geister fiih-
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rend sein werden und daB in jedeui Volke die bedeu-

tendsten Bewahrungen und Werke von seinen judischen

Mitbiirgern ausgehen mussen.

Lassen wir uns nicht blenden von diesem Glanze des

JPerfc-Schicksals. Schlagen wir davor die Augen nieder

und bekennen: Dies ist unsre Scham! Dies ist die ein-

zige wirkliche Gefahr unsres Volkes. Unsre Talente sind

unsre Gefahr. Gleich wie jede Armee verloren ist, die nur

nochOffiziere und keinen gehoraamen Soldaten mehr hat,

Denn es ist nicht wahr, daB ein Volk nur „der Urn-

schweif der Geschichte ist, um zu ein, zwei groflen Per-

sonlichkeiten zu gelangen". Es ist nicht wahr, daB die

groBe Personlichkeit die Geschichte macht, oder gar die

Geschichte ist. Sondern Geschichte, Volk und Blut sind

die Billionen Einfachen und Dunklen. Der Kern und

Stern jedes Volkes — auch unseres Volkes — ist nicht

die Lehre und sind nicht die Lehrer. Und ware die Thora

noch tausendfach erhabener und ware sie der Ausdruck

der reinen Erkenntnis und Gottes selber — sollen wir

nicht Schatten und Gespenster werden, so miissen wir uns

immer neu wandeln in alle die einfachen und frohen Ge-

stalten, die nichts von Wahr und Falsch wissen. In Kin-

der und Frauen, in Bauer und Soldat, in Packtrager und

Arbeiter, Handwerker und Kunstler und in alle die ganz

Dumpfen und Schlichten, die das gute Haushrot und die

Ofenwarme unsrer Tage sind. "Dberschatzen wir nie die

Macht des Geistes, die zwar die Welt erobert, aber die

Natur zerstort.

Zum Volke gehoren die frohen Spiele und frommen

Brauche, der schlichte kleine Alltag und die Hebe Ein-

fait hn GleichmaB und Rhythmus der Erde und der
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jahreszeiten. Zum Volke gehoren auch viele Aberglaubi-

sche und Toren, Millionen Kranke und MiJJratene, die

Miihsaligen und die Beladenen.

Zum Volke gehdrt der gute Frolmnn an sich selber

und das entschlossene J a auch zu den eigenen Grenzen

und zur menschlichen Schwache. Zum Volke gehdrt der

Humor.

Jedes geaunde Volk befreit eich Ton der Gefahr seines

Selbsthasses, indem es giitig lachen lernt und froh wird

auch seiner eigenen Leiden, jedes Volk hat Figuren und

Gleichnisse, durch welche es sogar iiber sein schwerstes

Elend hinaussteigt. Der Volkshumor erfreut eich an den

Sonderlingen und Kauzen. Der Eigensinnige erkennt

seine eigenen Kanten und Ecken, der Cbeltater die Ko-

mik seiner Seitenwege, der Irrende die Winzigkeit seines

Piivatechicksals, und jeder lernt lacheln ohne Schmerz,

Der jiidiache Witz ist noch ironisch und sentimen-

tal, er urteilt iiber sich selber karikierend oder pathe-

tisch; noch ist der Jude nicht an sich selber froh gewor-

den, aber er wird eines Tages auch seine Grenze lieben

lernen. Er wird weniger stolz sein auf den witzigen Kopf

und gliicklicher durch Humor.

Die glanzenden Funken und Feuer der westlichen

Erdhalfte werden verspriihn. Darin erschopft sich die

Urnatur. Und wenn es auch noch ein paar Jahrhunderte

dauern sollte, eines Tages wird ein „Kulturw produzie-

rendes Volk nur noch im Literaturkalender stehen.

Wir wollen gar nicht (wie unsre starken Geister ee

ruhmen) „das Salz der Erde" sein. Wir wollen Mensch

unter Menschen sein, und wollen uns nicht anders er-

fiillen durfen, wie jeder Baum sein Leben erfiillt
17

).
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6.

Sechs Lebenslaufe aus Deutschland hat dieses Buch

nachgezeichnet. Tragisches und kampfendes Leben! Wo
gibt es dergleichen unter natiirlichen Erdenkindern?

Und doch mufi die Moglichkeit solcher Tragik. der An-

satz zu alien diesen Kampfen auch schon im einfaltig-

sten Leben vorhanden sein. Des Ratsels Losung ist diese:

Jedes Leben, jedes begrenzte Leben und mithin alles

Lebende iiberhaupt kehrt sicb zuletzt wider Grenze nnd

mithin wider „sich selbst".

Leben heiBt nicbt nur „sich selbst" erfiillen, gondern

heifit aucb „sich selbst" zerstoren. Nicht nur die Selbst-

erhaltung, sondern aucb der Selbstmord ist „Sinn der

Welt".

Unser aller Lebensweg ist bestandiges Balancieren der

selbstbestatigenden und selbstvernichtenden Drange.

Ein wunderlicbes Gesetz aber scbeint zu fiigen, daft je

sicherer das alles tragende Ich beschlossen und aufge-

nonunen rubt in einer unendlichen Gemeinschaft, urn so

weniger die Gefabr besteht, daB das Ich, sicb selber an-

bobrend, sein natiirliches Wachstum verkihnmere. Denn

Jedes lebt vom Andern. Das Vereinzelte aber zebrt sick

selber auf

!

Nur Begrenztes kann leben. Jedes Begrenzen aber

fiihrt zum Tod. Gestalt wandelt. Form totet.

Wir haben die Patbologie des abgedrangten, auf sicb

selbst zuruckgewiesenen, ins „Bewufitsein" hineinge-

peitscbten Lebens gezeichnet.

Aber wir baben uns nicht damit begnugt, Kranken-

bilder zu zeicbnen, sondern haben das Wesen der
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allmenschlichen Krankheit „Selbsthafi" geschildert, ihr

Entstehen erklart und die Moglichkeit ihrer Heilmig

gezeigt.

Im Talmud finden wir berichtet, dafi die weisesten der

Rabbiner dritthalb Jahre iiber die folgende Frage strit-

ten: Ware ea besser, dafi die Welt des Geistes nicht vor-

handen ware, und da!5 der im Menschen wachgewordene

Geiet sich wiederaufloste in das Unbewufite und Aufier-

menschliche? Oder ware es besser, dafi das UnbewuBte

und Aufiermenschliche vollig emporgelautert werde zu

wacbem Geist und wissender Menschlichkeit? Drittbalb

Jahre stritten sich die Schulen. Die Losung aber, auf

welche sich schliefilich die „Geistigen" und die „Ele-

mentaren" einigten, war die folgende. Es 1st kein Z weifel
moglich, dafi es besser ware, die Welt der uns bewufiten

Wirklichkeit ware nicht vorhanden. Es ist kein Zweifel

moglich, dafi das Ende der Menschheit, ihre Wiederauf-

losung ins Uferlose das wunscbenswertere Ziel ist. Aber

da wir nun einmal Menschen Bind und diese Episode

„Weltgeschichte" durchlaufen miissen, so ist es unsere

Aufgabe, in ihr das unarer ehrlichsten Einsicht nach

Bestmogliche zu vollenden. Es ware ein Unsinn und mit-

hin ein Verbrechen, wenn wir diese Episode „Mensch-

heit" ausfullen wollten mit blofier Klage daruber, dafi

Wissen und Gewissen aus dem Leide stammen. Das Ele-

ment in seinen aufiergeistigen Gestaltenreichen ist uns

in Ewigkeit unbenommen. Fiir dieses Mai aber fassen

wir den Entschlufi, das zu sein, was wir ohnehin eben

eind. — So steht es auch hier. Zur Heilung bedarf es fiir

den Juden lediglich eines Entschlusses. Denn er mag
fiber die „Nationalitatenfragen" noch hundert, noch tau-
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send Jahre nachgrubeln, er mag noch hunderttausende

Biicher lesen und schreiben . . ., es gibt Fragen, die nie

ein Ende und nie einen SchluB finden konnen,

Es sei denn: durch einen EntschluB!





ANMERKUNGEN

NOTE 1

Zu Seite 3

Die ^Psychologic des Selbsthasses" hat anzukniipfen an die Tat-

sache, dafl „der Ceist ein Leben ist, welches in das Leben ein-

gchneidet"; daB mithin hinter dem Logischen eine Selbstzerkliif-

tung des Menschen stehe und hinter dem Ethischen „der Wille zum

Gegen-Ich
14

.

Diese Gedanken sind durch die ungeheuer umwalzende Er-

scheinung Friedrich Nietzsches fiir die Psychologie grundlegend

geworden*

Die altere jiidische Literatur bietet indessen schon Ansatze zu

einer kerntreffenden Theorie des Selbsthasses. Ich nenne als be-

sonders wichtig die Darlegungen von Moritz Lazarus in seinem

Werke „Die Ethik des Judentums". Zumal §§40 und 41. Der

schonrednerische Verfasser ist zwar ganz unhefahigt, riicksichtslos

und scharf einen Gedanken bis zu Ende zu denken, aber er besitzt

doeh (zumal aus der Verbindung mit Hajim Steinthai) entschei-

dende volkerpsychologische und soziologische Gesichtspunkte. So

ist es denn ein wirklich bedeutender Gedanke, daB Lazarus das

Verschuidungsgefuhl in den Mittelpunkt des Judentums rtickt. Der

Kern der jtidischen Ethik ist nach Lazarus nicht etwa die Nach-

stenliebe oder das Mitleid oder die Humanitat. Kernfrage des

jtidischen Menschen ist immer: Warum verfolgt man uns? Und die

Antwort lautet immer: Weil wit gesiindigt haben.

Indem der Jude ein leidvolies Schicksal sinnvoll zu begriinden

hatte, stieB er auf die Schwierigkeit, daB nach jiidischer Lehre

alles in Gottes Willen liegt und aus Gotles Ratschlufi kommt, Das

Judentum kannte und kennt keinen „Teufel", keine diabolische

227



Anmerkungen

AuBengewalt, kerne Contraposition Gottes
u

* Sondern: Alles ist

Gott. Alles liegt in Gott, Alles kommt ans GotL Also: Auch das

Bose und Schlechte muC in Gott begriindet lie gen. Die jiidische

Gotteslehre verfahrt also an diesem Pnnkte nicfat anders ale bei-

BpieUweise die Fhilosophie Jakob Bohmes oder Goeihe in aeinem

„Faust"

Wie kann da nun das Vorhandensein des Leidena tind das un-

gerechte Volkerschieksal sinnvoll begriindet werden?

Einzig doch wohl dadurch, dafi es ane dem falachen Yerhalten

oder aus den Yerkehrtheiten der Mensckennatur selber begriindet

wird.

„Warum ficht dich ao Blanches t)bel an? Weil Golt dieh vor

dir selbst nicht scbiitzen kann/ fc

Die Sinngebung des sinnlosen Zufalla nnd unbegreiflichen

Schicksals vollzog sich alec nicht in der Art, daB man der AuBen-

welt und dem Fremden schuld gab. Sondern der Jude war aeit

je bereit nnd gewohnt, die Schuld bei sich selber zu suchen.

Noch heute liegt ea zutiefst in der Natnr dea jiidischen Men-

schen, bei jedem ihn treffendem Schmera zn fragen: Wofiir leide

ich das? Womit habe ich das verdient?

Eben dieser Hang, „die Schuld auf sich zu nehmen", brachte

den Juden im Wettlauf der Yolker ins Hintertreffen. Es iet viel

leichter, daa jiidische Volk zn opfern als jedea andere Volk.

Andrerseits aber machte dieses Selbstrichtertum aus dem jiidi-

schen Volke das eigentliche Volk der Ethik.

In pathologischer EntarLung kann dies Selbstrichtertum an die

auBerste Grcnze des geistigen Hochmutes fiihren, Wir haben ins-

besondere in der Seelengeschichte Otto Weiningers ein typischea

Vorkommnis dieser „Erkrankung an Ethik*%

Man konnte wohl geneigt sein, in dieser schroffen Berufung auf

das eigene Gewissen ein protestantisches Phanomen zu eehen. Xn-

dessen beachte man wohl, daB daa jiidische Selbstrichtertum auf

die Kollektivverantwortung gegriindet ist, nach Art aller orienta*

lischen Volker, Daa protestantiache Schuldbekenntnis (mea culpa,

mea culpa, mea maxima culpa) bezieht sich durchaua auf daa gaiiz

personliche Gewissen. Das jiidische Schuldgefuhl und Schuld*

bekenntnia dagegen antwortet auf die Frage: ,>Wer tragi die
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Schold?** mit der Antwort: „Wir alle tragen die Schnld" Anders

gesagt: *Jeder ist schuldig an jedem and ich bin der Schuldigste

tinier alien,** Das koUektive Schnldhekenntnis erklart nicht nur,

dafi jeder Jade haftbar eei fiir das Unrecht yon seiten jedes andem
Jnden — (ein Wissen am diese Kollektivhaftbarkeit aller Jnden

der Erde 1st auch heute noch stark lebendig) —
5
aondera es wird

echlecbtweg erklart: ^Israel ist schold an alien Siinden der

Welt" —
Im fiiofbandigen Jiidischen Lexikon (Jiidischer Verlag Berlin)

findet der Leaer weitere Belege fiir die Kollektivschnld der jiidi-

schen Gesamtheitseele unter den Stiehworten „Arewntu (Solidar-

haftung) ; Kelal J is reel ( Allheit dea Volkes) nnd "Widdnj (Schnld-

bekenntnis)- Einige wichtige Stellen seien trier angefxihrt:

„Das Bekenntnis zii alien erdenklichen moralischen Verfehhm-

gen, die in Wirklichkeit sich kaum bei einem einzigen Menschen

vereinigt linden diirften, entsprang dem Kollektivcbarakter dea

jiidischen Gottesdienstes and Gebets; hier betet weniger der ein-

zelne Jude als vielmehr die jiidische Gesamtseele, Zugleich wnrde

es als wobltnend empfonden, dafi, indem alle sich zu alien Siinden

bekannten, dem Einzelnen die Beschamung erapart blieb, seine tat-

sachliche besondere Stinde zn nennen."

„Das jiidische Recht kennt eine gegenseitige religions gesetzliche

Verantwortlichkeit, die in religios-ethischen Vorstellungen veran-

kert ist und die einer moralischen geaetzlichen Biirgschaft aller jii-

dischen Volksgenossen gleichkomnit . mf so daS jeder Einzelne als

Schnldner gegeniiber Gott and zagleich als Biirge fiir einen Volks-

genosaen in diese Schuldverpflichtung eintritt. In diesem Sinn be-

deutet fiomit der Satz ,Alle Israeliten biirgen fiir einander* eine jn-

ristische Solidarfaaftung, iibertragen anf das religios-nationale Ge-

biet."

„Bedentende halachiscbe Antoritaten haben den Bixrgschaftsge-

danken sogar noch anf die zu andern Religionsgemeinschaften uber-

getretenen Jnden erstrecken wollen. £r iat der Quellpnnkt der

Achdut-Bewegiing, die jedem Jnden die Verpflichtung auferlegL, ge-

meinsam mit alien, auch denen, die vom jiidischen Gesetze bereits

abgewichen sind, in einheitlicher Gemeinschaft zn verbarren."

„Ist der Kelal-Jisroel-Gedanke in der Tiefe des religiosen Be-
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wnfitseins verankert, so mufite er sich durch das Ceschick des so

viele liundert Jahre zu einer Parlastellung verdaznmten jiidisehen

Volkes noch verstarken, Er hat tatsachlich in den Gliedem der

iiber die ganze Erde zerstreuten Gemeinschaft bis zur Emanzipation

mit einzigartiger Kraft im Sinne echter und konkreter Einigung

gewirkt***

Vgl. bierzu meine Darlegungen in der zweiten Auflage von

?5Enropa und Asien" (1922), zumal Seite 320—323.

$

NOTE 2

Zu Seize 16

Der Gedanke, dafi der Yolkerhafi nicht axis gesehichtlichen

Tatsaehen und Ereignissen erklart warden kann, sondern eine Ur«

tatsache der Psycho logie aei, ist in einem ausgezeichneten Werke
des hollandischen Zionisten Fritz Bernstein, „Der Antisemitismns

als Gruppenerscheimmg. Versnch einer Soziologie des Judenhasses"

(Jiidischer Verlag, Berlin 1926) auf s klarste dargelegt worden. Bern*

stein zeigt sich wunderbar unbeeinfluSt von den Vorurteilen der

heutigen Wissenscbaft, insbesondere von den Allerweltspbrasen der

Psychoanalytiker und Individualpsychologen. Er zeigt mit unbeirr-

bar gesundem Menschenverstande, dafi ganz und gar nicht das Ge-

haBte friiher da sei als der HaS, sondern dafi ein Bediirfnis des

Hassens die verbaBten Tatbestande erst erfinde und erschaffe.

Diese soziologische Lehre konnte wobl verglichen werden mit

einer bekannten Erklamng der Affekte durch James nnd Lange,

wonach die scheinbar so wohlbegrundeten eeelischen Leidenschaf-

ten erst von seiten korperlicher Bediirfnisse geschaffen werden sol-

len. Nach dieser Theorie weinen wir nicht etwa, well wir traurig

sind, sondern werden traurig, weil wir weinen mtissen. Wir erlei*

den nicht innere Sekretionen, weil wir zornig, verliebt, begeistert

usw. sind, sondern tungekehrt die Notwendigkeit der inneren

Sekretiou pflegt Zorn, Verliebtheit, Begeisterung mit sich zu

bringen.

In ahnlicher Weise halt Bernstein die Yorgange des Selbstver-

klarens und Selbsterhohens von seiten einer Menschengnippe nnd
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die Vorgange des AusschlieBens mad Abweiaens anderer Gruppen

fur unvermeidliche Vorgange der kollektiven Lebendigkeit.

Selbst der weiseste Denker konnte doch nicht vollig des Flie-

6ens der Galle entbehren. Urn aber Galle flieBen zu machen, mufi

Unwille und Arger vorhanden sein, Es wird also auch dem Weiaen

nicht an Begriindungen fehlen, dank deren er seinen Gallenhaus-

halt in Ordnnng halt. In Wahrheit untersteht er den Gesetzen der

physiologic" —
Diese Tbeorie diirfle falsch sein, well sie auf einer verkehrten

Zweiteilung in korperliche und eeelische Vorgange beruht und die

falscbe Frage etellt nach dem Prima t der einen oder der anderen.

Aber es ist von hohem Verdienst, einen solchen Gedanken folge-

ricbtig durchzufuhren. Er zeigt die plumpe Naivitat aller iibiichen

Begriindungen fiir Volker- mid RassenhaB, (Nach Ratzel, Anthropo-

geographic II, 563 soil jedes Volk sich selber einen herrlichen Na-

men und seinen Nachbarn verachtliche Namen erfinden.)

NOTE 3

Zu Seite 33

Es wird Widerspruch erregen, es wird besonders innerhalb des

Judentums Widerspruch erregen, ja vielleicht ganz unverstandlich

sein, daB ich gnindsatzlich das religiose Leben und Erlehen von

allem Logisehen und allem Ethischen und mithin vom Geistigen

abtrenne.

Man muB in der Tat sehr weit in die Geschichte des Judentuma

Kiiriickgehen, muB die vielgeschmahten und geflissentlich ausge-

rotteten heidnischen Elemente des alttesfamentalischen Mythos

aufsuchen und wieder zu Ehren bringen und das Volk des Buches

als das Volk der Scholle empfinden, urn ein meiner Auffassung

entsprechendes religiose* Judentum zu finden.

Ich habe in „Europa und Asien (Untergang der Erde am Geiet)",

zumal in der 2, und 3. Aullage* auf die heidnischen Bestandteile

im Alten Testament hingewiesen.

Aus dem deutschen Schrifttum der Gegenwart mochte ich einen

Denker namhaft machen, der wie kein zweiter die Bibel als Natur-
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mythos gesehen mid fainter allem Rabbinismns und Talmtidistik,

hinter Logik mid Ethik den echten Natnrkern dea Judentnme er-

kanBt hat, Heinrich Bert hat, besonders in seinem kieinen, aber

bedeutenden Werk iiber das ,Jndentum in der Mnsik", sick ala

den liebevolhten Keuner des juden turns unter alien uichtjiidiscben

Forschem der Gegenwart bewiesen.

Dafl man Religion nicbt als „die Seligkeit ewigen Lebens^. son-

dern als den Kult des ewigen Todes anfiassen konne, daB man
„Gott

w
begeistert erlantern konne als itdes gro8& Nichts" nnd den

„Weg zu Gott" beschreiben konne als „die fortschreitende Deka-

denz und Lebensvernichtimg' . . , ich hatie es nicht fiir moglich

gehalten* Aber ich will einen modemen christlkhen Theologen

zitieren.

Konrad Fiedler („Der Anbrueh des Nihilismns", S. 214) eriau-

tert das Verhaltnis des Allen Testaments zmn Nenen Testament

folgendermafien

:

„Gott und Teufel Bind Bins. Hat man schon hemerkt, daB der

Gott des Alten Testaments der Teufel des Nenen, der Tenfel des

Alten der Gott des Neuen Testaments ist? Jahwe ist der Schopfer

dieser Welt (der Deminrg der Gnostiker); er ist es, der die Pa-

role ausgegeben hat: „Seid fnichtbar nnd mebret euch" (L Moae 1,

28). Und von ihm stammen alle Giiter des Lebens: Essen, Trinken,

Kleider, Schnh, Hans, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gnt, fromm Ge*

mahl, fromme Kinder, fromme und Irene Oberherrn, gut Regi-

ment, gnt Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Frennde,

getreue Nachbarn nnd dergleichen, Der Satan dagegen ist der Zer-

storer, der allee von Gott Gegebene wieder znnichte macht. Wir

erkennen es dentlich etwa in der Geschichte Hiobs" — [Notabene:

Dieses ist Unsinn: das Alte Testament kennt iiberhaopt kein auBer

Gott befindliches Rose, VgL oben S. 228-] — „Aber halten wir nnn

einmal den Bericht von Jean Versuchnng daneben. Welch ein Unter

»

echied! Hier ist zweilellos der Satan der „Furst dieser Welt"; er

hat fiber die Giiter des Lebens zn verfugen, wahrend der Gott in

Jean es ist, der sie negiert nnd abweist, Klarer noch wird dieses ihr

gewandeltes Verhaltnis dann bei Panlns in den Briefen an die

Homer sowie an die Korinther (vgL etwa Kor- 4, 4) nnd am klar-

eten vielleicht bei Johannes, der geradezn dahin gelangt, festzu-
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stcllen: ,,Alles was von Gott geboren ist, iiberwindet die Welt

und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt uberwunden hat
4*

(I. Joh. 5, 4). Wie erklaren wir diesen Umschwung? Sehr einfach.

Das Neue Testament giht Religion und das Alte — mil AusschluB

nur etna der Propheten — gibt das Gegenteil von Religion, giht

BurgGrlichkeit* Leochtet das ein?
u

Ja wabrbaftig! Es leuchtet ein! Es leachtet ein, daB Ihr „die

Welt'* tmd den naiven Realismus Eures ebenso plumpen wie selbst-

gerechten Geistes mit dem Elemente des Lebens nnd mit dem

Lebendigen verwechselt, daB Ihr weder Wahrheit von BewuBt-

eeinswirklichkeit noch Wirklichkeit von Lebensschwnngkraft zu

unterscheiden vermogt, kurz daB der christliche Theologe ebenso-

wenig wie der jiidiscbe nocb weiB, was Religion isU Ehrfurcht vor

der Pflanze, Anbetung des Tieres* Dienst der Sonne, Dienst der

Geatirae, Dienst des Geschleehts, Dionysien, Eleusinische Wtyste-

rien, Rausch der Laubhutten— das ist anch einmal Religion gewesen.

Ahnt Ihr im Hochmut Eures lebenzerfressenden Geistes gar nichts

mebr davon? Ihr verwechselt Europa-Amerika und semen Knit

„Gottes
u (das will sagen: des generellen und souveranen Icfc), Ihr

verwechselt das Christentum, seine nWeItgeschichte
w

, seinen „Ent-

wicklungsprozeB", Ihr verwechselt Ethos und Logos mit Religion.

Ahnlich frech wie einst Schopenhauer das Nirvana der Veden und

der Upanischads grob verwechselt hat mit dem vollig andersarti-

gen Nirvana des Buddha, wie er aufs widerwartigste Brahmaismus

nntermengte mit Buddhismns und Christenturn, das Judentum iiber-

haupt nicht kennend noch ahnend.

NOTE 4

Zu Seize 36

Meine starke Betonung, daB der Prophetismns eine geistig-

ethische, nicht eine religiose Erscheinung sei, erfolgte nicht ohne

Gedanken an die schonen Schriften Martin Rubers. Denn die Bu-

bersche Theologie ist durchaus propheteisch.

In dem „GeIeitwort* zu den „Ghassidischen Buchem4* stellt

Buber den Glauben des Baalschem gegen den Glanben Spinozas,
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indem er Israel die Sendung zuschreibt, -*Gott anredbar zu machen",

„Gott anznreden", „die Welt als Wort und das Leben jedes Ge-

schopfes als Zwiegesprach kundzugeben", indessen Spinoza sich

unterwand, „Gott seine Anredbarkeit zu nehmen",

Noch entschiedener und endgiiltig bezeichnet Martin Buber in

der Schrift „Ich und Duw (1923) das religiose Erlebnis als ein

„Begegnung5ereignis
M

, als einen Dialog, ein Anreden und Erwidem,

als ein Drama mit der Spannung und Beziehung zwischen der zeit-

lichen Seele und ihrem Lebensurgrunde.

Es lafit sich leicht zeigen, dafi diese Theologie — (^Religion41

bedarf durchaus keiner Theologie und am allerwenigsten eines

„Dasein Gottes") — insgeheim ein einziger Idiomorphismus ist,

Es dreht sich immer und ewig um das Iclu Und auch das Du ist

das Ich noch einmal. Bubers „Gott" ist ein geistiges Wesen und
wird (wie jeder Dialog und wie jedes Drama) unterstromt und
getragen vom menschlichen Wollen, Der grofie religiose Genius

unsrer Tage* Jiddu Krishnamurti, der fern von alien Kirchen und
Religionen in dem Zentram lebt, wo alle Dinge gleich gewicht-

los werden, hat auf jede Frage zur Antwort nur den Erweis, wie

falsch die Fragestellung ist Musik ist keine Dialektik, Lyrik kein

Dialog.

Das oberste Gebot, sich kein Bildnis oder Gleichnis zu machen,

schlieflt auch in sich das Yerbot des Wortes, des immer frevel-

haften, and erscheiut mir als der heiligste Ausdruck einer Seele,

die bemiiht ist, dessen, was sie hat und ist, nicht verlustig zu gehen,

dadurch, daB sie es von sich abstellt.

Aber es ist nicht Sache des Philosophen, sich in Theologie zu

begeben, 1st ihm doch, wenn irgendwem, schon der Gebrauch ihrer

Begriffe streng untersagt.

NOTE 5

Zu Seite 41

VgL JEuropa und Asien (Untergang der Erde am Geist)",

5. Auflage, 20. Kapitel: „Das Schaffen und die Schaffenden6
*,
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NOTE 6

Zu Seite 42

Ein deutscfaer Philosophy Eduard v. Hartmann, hat in einem

Buche uber „Die jiidische Frage ini dentschen Reich
1
* alien Ernstes

das jeu de bateau als ein wiinschenswertes Kriterium bezeichnet^

an Hand dessen entsehieden werden konne, oh der Jude aufgehort

habe, ein Jude zu sein und vollkommen deutsch geworden eei.

Man moge dem Juden die Frage stellen: „Wenn dn einem Men-

schen das Leben retten kannst und du hast die Wahl zwisehen

einem Deutschen und einem Juden, wen wirst du wahlen . .
„?'*

Abgesehen davon, dafi diese Frage vollig sinnlos ist, da es zweifel-

los keinen Menschen gibt, der jeden beliebigen Landsmann jedem

beliebigen Fremden vorziehen wiirde — dem groflen Philosophen

miiflten wir entgegenhalten, daB jede Art Ethik an ihren Wurzeln

iinmer Melnesgleichen-Ethik ist und sein muB* Der Mensch, der

seine Pflichten nicht zunachst in dem engeren, ihm nachststehen-

den Kreise erfiillt, konnte auch dem weitesten Kreise nicht niitzen

und wiirde iiberhaupt kein sittiicher Mensch sein* Wie ware es

iib rigens, wenn man einen deutschen Menschen vor die Frage

stellte: Du kannst entweder nur einen Marsbewohner retten oder

deine Frau, Wen wirst du wahlen?

NOTE 7

Zu Seite 56

Ein Bild Paul Rees war trotz eifrigen Bemiihens nicht aufzu*

treiben.

NOTE 8

Zu Seite 63

Die ausfuhrliche Kritik der logischen und psychologischen Vor-

urteile der sog. Psychoanalyse und Individualpsychologie findet der

Laser in JEuropa und Asien*\ 5, Auf1age, Kapitel 8 und 9,

NOTE 9

Zu Seite 101

Der Aufsatz iiber Trebitsch entstand auf Grand der Bekannt-

scbaft mil folgenden Biichern: 1, „Geist und Judentum", 2. ^Arische
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Wirtschaftsordnung", 3, ^Deutscher Geist oder Judentum1
*, 4. „Wir

Deutschen in Osterreich
4
*, 5. „Aus dea Ratsherxn Johannes Teuffe-

rius' Lebensbesehreibung", 6. „Geschichte meines Yerfolgungs-

wahns".

Manches Material, das mir sonst unzuganglich gewesen ware,

verdanke ich einem Freunde Trebitache, welcber sehrieb : ,>Es liegt

mir selber daran, dem annen verstorbenen Freunde ein wiirdiges

Denkmal gesetzt zu sehen, sei es anch ein Denkmal von Gegner-

band — es ist ein ritterlicher Gegner . , , Es ist alles so furchtbar

wahr nnd traurig, wie Sie es schildern, weil denen, die dort stehen,

wo Ree, Weininger nnd Trebitscb standen — raid wo anch ich

stehe —| nicht zu helfen ist, nie nnd dnrch niemanden nnd durch

keinerlei Ge&chehen, DaB unser eigenes Bint wider una aufsteht

mit geballten Faneten, das kommt ans der Weltanschauung und

Weltanschauung ist angeboren. Sie verstehen und wiirdigen diese

Tragik anch al& Gegner, weil Sie Liebe im Herzen haben und weil

Sie eben Gegner sind nnd nicht Feind wie jene anderen, denen

unsere ungliickliche Liebe gilt

"

NOTE 10

Zu Seite 128

Die dnrch Trebitschs gauzes Leben gehende Strahlen- und Weh
lenmonomanie ist wohl an seinem Falle das einzig Ratselhafte.

Ich bin geneigt, an eine wirkliche Unterlage seiner Empfindungen
zu glauben. Er besaB wohl einen sehr zarten Sinn fiir Strome und
Einfliisse, welche andere nicht bemerken, nnd legte sich seine Emp-

findungen nun aus im Sinne der ihn beherrsehenden Wahnidee.

DaB dann wirkliche Bestatigungen einzutreten schienen, ist nicht

wunderbar. Wenn ein Kranker unaufhorlich auf magnetische Wel-

len eingestellt ist, dann findet oder erzeugt er wirklicb diese Wei*

len. Ein mir genau bekannt gewordener Krankheitsfall, der dem
Falle Trebitsch ahnlich ist, diirfte uns der Erklarung naherbringen.

Ln Jahre 1926 erhielt ich aus einer Irrenanstalt Briefe eines

Professors v. F-, welcber meine Hilfe anrief gegen eine Verschwo-

rung von Arzten nnd Psychiateni, die im Dienste seiner Fran das

Ziel verfolgten, ihn kiinstlich geisteskrank zu machen durch un«
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Bichtbare Wellen, deren EinfluB ihn zu absurden Zwangshandlun-

gen verleite. Er konne das Dasem dieser Wellen nachweisen.

Der Umstand, daB ich (in einem anderen Falle) einem Gut-

achten eines der Professoren entgegengetreten warf die v» F. fiir

seine Feinde hielt, hatte ihn auf den Gedanken gebracbt, sich an

mich an wenden, in der Erwartung, daB ich nun ancb in seinem

Falle jenem Gelehrten wieder entgegentreten werde*

Die Schriftstikke des Prof, v, F. zeigten keine Spuren von

Krankheit oder Verwirrang, Es waren Dokumente einee reich

gebildeten Geistes, klar, ruhig und sachlich. Zumal in seinem Son*

derfach, der Physik, besafi er iiberlegene Kenntnisse* Er machte

das Vorhandensein wirklicher Striime sehr wahrscheinlich nnd

yerteidigte seine Anschaniing auf Grnnd eines gediegenen Studinma

anch der psychiatrischen Literatur. Seine These war: Es handelt

aich urn einen circulus vitiosus. Ich bin nieht verriickt, aber eino

Grnppe hat Interesse daran, mich verriickt zu inachen. Soweil ihr

das nun gelingt, liefere ich wirkliche Anzeichen von Verriicktheit

und diese wiederum besiarken jene Gnippe in ihrem Recht und

lassen die Anzahl meiner Gegner immer mehr anwachaen, Ich bat

Prof. v. F., da ich von den Meinungen seiner Arzte unabhangig

sein wollte, die Reise nach meinem Wohnort zn machen ; ich lernte

in ibm einen rubigen, besonnenen Maim keiraen, anffallend emp-

findlich, zuruckhaltend und zartfiihlend. Bemerkenswert war 2U-

nachst nur eine Schwere and Ausdrucksunfahigkeil bei groflter

Reizbarkeit des Gefiihls. Ibm mangelte jede Leichtigkeit, jede

Fahigkeit zu einem entspannten Ton des Humors* Diese Unfahig-

keit zn einem behaglichen Humor ist immer daa erste Zeichen

eines mangelnden inneren Gleichgewichts.

Ich legte mir den Fall folgendermaSen zurecht* Wir kennen bei

Tieren die Reaktion auf physikalische Einfliisse una ungreifbarer

Art. Jedes Tier fiihlt unmittelbar, ob wir frenndlich oder feindlich

gestimmt sind. Konnten nun nicht anch Gedanken phyaische Unter*

lagen haben? Strome, welche telepathisch zu empfindcn Bind? In

eioer Atmosphare mir feindlicber Gedanken werde icb krank. In

einer Yersammhing, deren Woblwollen mir entgegenkommt, fiihle

icb Kraftezuwachs. Dieser Mann nun, empfindsam nnd liebebediirf-

tigj fiiblt ablebnende Gedanken unmittelbar ale krankmachende
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Wellen, Immer im Defensivzugtande, macfat er sich iiberall unbe-

liebt. Er bringt die Menschen gegen sich auf iind wird dann seiner-

Beits wieder durch die gegen ihn gerichteten Wellen gereizt.

Dies ist eine freilich sehr unbestimmte, aber doch immerhin

mogliche Hypothese. Sie wird bestatigt durch eine erstaunliche

Entdeckung: Ea ist neuerdings gelungen, elektrische Vorgauge, die

mit unserm Denken verbunden sind, akustisch zu erfassen.

Prof, v, F. fiihlte sich in meiner Gegenwart von den feindlichen

Stromen zunachst frei, aber nur so lange, his ich ihm meine An-

sicbt iiber seinen Fall darlegte und ihm zu zeigen versuchte, dafi

sein Leiden zwar unbezweifelbar objektiv, die Auslegung aber nur

in seiner Subjektivitat begriindet sei. Von dem Augenblick an

exnpfand er auch mich als Feind und zahlte mich zu dem gegen ihn

verbiindeten Medizinerkomplott.

NOTE 11

Zu Seite 131

Es bestand die Absicht, diesem Buche einige Belege beizufiigen,

durch die auch dem uichtjiidischen Leser klar wiirde, welche Er-

krankungen entstehen, wenn Kinder in den Mythen des Basse-

wahns erzogen und gegen ihr eigenes Leben aufgestachelt werden*

Es erwies sich, dafi die Verwendung der zur Verfiigung stehenden

Dokumente das Buch allzu umfangreich gestalten wiirde. Auch
wiirden die Dokumente des Selbsthasses ein unrichtiges Bild er-

geben, wenn ihnen nicht auch die entgegengesetzten Bekenntnisse

zur Seite gestellt wiirden: Stolz and Genugtuung und schlichte und

innige Freude am Judesein, wie sie in der gegenwartigen jiidischen

Jugend immer selbstverstandlicher werden. Das folgende Schrift-

sliiek diirfte fiir tausende ahnlicher Art gel ten. Es sind einige Aus*

ziige aits Tagebuchern einer bedeutenden Frau, die wohlgeboren,

sckonj gesund, begabt, an einer auf friiheste Jugendeindriicke zu*

ruckgehenden ethischen Selbstvernichtung erkranht i&t.

Aus Tagebiichern (1920)

„Ich zwinge mich, nicht daran zu denken. Aber was tut*s? —
Es denkt in mir, denkt von selbst, fragt nicht nach mcincm Wunsch
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und Willen und dem natiirlichen Trieh, Schmerzendes, HaBliches,

Tiidliches zu fliehen, Es 1st alle Zeit da, ist in mir; dies Wiasen

um meine Abstammung. Wie ein Aussatziger oder Krebskranker

gein ekelerregendes Leiden verborgen outer dem Kleide tragi und

doch in jedem Augenblicke eelher darum weiB — so trage ich die

Schmach nod Schaade, die metaphysische Schuld meines Jude-

Seins,

Was Bind alle Leiden und Enttauschungen und Hemmnngen, die

von auBen kommen, gegen diese Halle im Innern? Das sein zu

miis&en* was man verabscheut! Sein zu miissen^ ja zu miis&enl Demi

a Ilea Kliigeln und Beschonigen und Siebselberbelugenwollen, hier

hilft ea nicbt. Klar ist mir bewufit, erbarmungslos — das Juden-

turn liegt im Sein* Es laBt sich nicbt abschiittehi. So wenig ein

Hund oder Schwein sein Hund-Sein, Schwein-Sein abschiitteln

mag, so wenig entreiBe ich mich9 mich selbst den ewigen Ban den

des Seins, die mich binden auf jene Strife zwischen Mensch und

Tier: den Juden*

War ich ein Morder, war ich ein Dieb, hatte ich das Erbarm-

lichste, Fluchwiirdigste getan — vor dem Ewigen in mir stunde ich

dennach schuldlos da, — Aber nie, solange ich lehe, vermag ich

den Fluch meines Seins von mir zu losen, nie kann ich die Siinde

meines Judentums verneinen, die ewige metaphysische Urschuld,

die auf mir lastet mit Bergesschwere. Yerflucht und verdammt
weifi ich mich* Wie Aussatz klebt sie an mir, die Schmach meiner

Abstammung. Ich bin von jenen, von denen dieCandogya-Upanishad

spricht, dafl sie in einen „stinkenden Mutterschofi" eingingen, in

einen ^undeschoB oder SchweinescboB oder Tschandalaschofi",

Ich babe Augenblicke, da ist mir, als miiBt' ich mir selbst die

Adem aufschneiden, dies Jaucheblut zu verschtitten, das meinen

Korper schandel wie meinen Geist. — Ja! Lieber noch wollt* ich

ein Tier sein, lieber noch wollt* ich Ratten*, Schlangenblut in mir

haben ab das Blut jener wandelnden Pest, jenes Gestalt und Form
gewordenen Symbols des Widergottlichen.

Manchmal kommt mir der irrsinnige Gedanke, mil einem Mord

mem Sein zu suhnen. Einen, zum mindesten einen jener jiidischen

Buben abtun, welche die Scbuld haben an Deutschlands Nieder-

bruch. Einen jener schamloaen jiidischen Hunde, die sich das
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deutsche Yolk von O&terrekh zu regieren erfrechen. Mein Leben

hingeben, mich reinwaschen mil jiidischem Blut f

Ich spiele mit diesem Gedanken, denke ihn wolliistig zu Ende,

gebe mich hin an ihn, wilienlos — und zuweilen dann spielt er

selbst mit mir, daB mir der Atera stille steht und das Herz zer-

springer* will und meine Zahne aneinander knirschen — Mord,

Mord, Mord! kocht in meinen Adern — und es hebt mich schier

vom Boden auf — ich bin wie entriickt, besinnungslos, briinstig

vor HaB, Konnt* ich sie alle toten — allell Vom Erdboden ver«

tilgen, die Welt erlosen! Konnt1

ich sie ausrotten, konnt1
ich diese

Plage, diese Seuche zum Erloschcn bringen mit meinem Leben!

Ich sehc rot, so braust mein Blut — und ich denke, es denkt,

denkt in mir — an den geladenen Revolver in meiner Schreib*

tischlade, und daB der Weg nach Wien nicht gar bo weit sei und

daB — dafl —
— Schon gut, schon gut! ich weifi ja doch, daft ich es nicht

tun werde, nie, weil ich zur Tat nicht fahig bin, weil ich nur ttriZZ,

aber mein Wollen nicht wirklich ist, weil ich iiberhaupt nichts bin

im wahren Sione des Seine, weil ich Nichts bin, weil ich jenem

nichtexistierenden Etwas an gchore, das sich jude nennt, jenem un-

seligen Ahasverisnms, der kein Wesen hinter sich hat,

Der Jude kann alias — o gewiB! bis auf Eines.

Er kann wollen, er kann wissen, er kann auch tun, was er

will, wenn*s grad so kommt nur sein* das kann er nicht. Und
auch miissen kann er nicht, denn Miissen kommt von Sein. Er

aber mtifi luem&ls aus innerster Tiefe, aus innerstem Sein, weil er

kein innerstes Sein besitzt. Er kann auch anders, immer auch

anders . . .

Weiningers Selbstmord war ein letzter Akt der Erkenntnis: „Ich

bin nicht wirklich" Er fiihlle, daB er auch anders sein konne, daB

er, der Ethiker, gegebenenfalls auch ein Verbrecher sein konne,

daB er, der Metaphysiker, schlieBlich auch ein Realist sein konne*

Warum auch nicht? „Schreiben rechts und schreiben links", das

ist des Juden Art. Er fiihlt es wohl, daB er nur eben moralisch

sein wollte, daB kein eisernes Miissen und Sein hinter ihm stehe,

dafi er nur Erscheinung sei und keinen Atman habe, kein wahrea
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Wesen. Daran ist er gestorben — an seiner hoffntmgelo&en Selbst-

verzweiflnng.

Was wissen sie, die alltaglichen, oberflachlichen Judenfresser,

die nur ihre natiirliche gesunde Rassenantipathie fiihlen, obne

deren eigentlichen Sinn ergriinden zu konnen, was wissen sie

wohl von der nngeheuren Tragik dieser Ho lie, die da leibhaftig

auf Erden wandelt! Ich babe selber nie etwae wirklich Boses,

Niedriges getan nnd doch ist mir znweslen in triiben Stnnden, als

batt ich alle Schutd der Welt begangen und anf meinen Scbultern

liegen.

Rastlos weiterwandelnde, unsuhnbare Urschutd * , , Ahasver,

Ahasver, der Jude, —
tlber aller Zeit nnd Wirklichkeit bleibt er unwandelbar er

selbst- Er ist der eine Pol der Menschheit, Er war von je nnd

wird eo lange sein als die Menschheit ist. Er ist ihr Schatten*

Abriman, ewiger Geist der Finstemis. Seit der Schlange, die im

Paradiese den ersten Menschen wider der Cottbeit Licht betorte

und beziingelte, seit damals ist dea Jnden unfrommer, hohnender

Geist in der Welt, Geist der Zwietracht nnd Verneinung, Loge ist

er, der Hodnrs Pfeil anf Baldurs Herz gerichtet, Loge der Lenker

des Totenschiffes, das am Ende der Tage die wolfisehe Nachtalben-

brut zum Kampfe wider Walhall herbeitragt.

So mnfl er aeit je nnd je vernichten, zerstoren, vergiften, be-

sudeln — Rassen, Staaten, Ideale, Menschenherzen — es gilt ihra

gleich* Er tragt den Finch seiner unholden Art durch die Jahr-

tausende der Menschheitsgeschichte und waltet blind nach seiner

Bestimmung; — Mehltau auf die Bliite, Frost fiber die Ernte,

Gift in alles Bint, Schmutz auf alle Reinheit. Lachen der Bosheit

im blntlosen Angesichte, muB er der Menschheit Heiligtum zer-

storen wollen, wann immer er's betreten mag; muB er die ewige

Lampe am verloschen snchen, so oft er ihr nahe kommt. Neidver-

zerrt mochte er aller Welt besudeln nnd entreiOen, was er selber

nicht besitzt nnd nicht erkennt* Darnm bafit er alles Heine nnd
bespeit alles GroBe, da er es anders nicht erreichen kann. Darnm
reiBt er nieder, was andere gebant und trachtet allezeit nach

Sehaden. Und mit sicherem Instinkte sucht er heute alles blonde,
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blauaugige, reine, belle Menschentum zu vernichten, jeoes Men*

eeheiuuin, vor dem er sich seiner eigenen schwarzhaarigen, tier-

augigen, kurzbeinigen Art peinlich erst ganz bewuBt wiri Geifer

lauft ihm heimlich im Munde zusammen, wenn er krumm, mit

dea Sklayen gebeugtem Nacken und schielenden Blicks vor dem
aufrechten, wohlgeborenen SproB edebter Arierrasse, vor dem
Germanen, steht and knirschend schwort er sich's zu, daB jetier

„hellaugige Knabe, unkund seiner selbst^, dessen reines Menschen*

turn iiber ihn binwegsieht, daB jener ahnungslos Unbekiimmerte

— am Boden kriechen und Staub fressen soil wie er!

Kein ecbter Jude, der des Germanen Raaaeniiberlegexiheit nieht

zutiefst im eignen Innern wiiBte — aber da ihm mit der Ehr-

furcht aucb die Demut fehlt, die alles Geringe, Armet Niedrige

wandelt und erhoht und im metaphysiechen Sinne frei empor-

hebt bia eu jener unerreichbaren, aber erkannten und bejahten

Hohe, da ihm die Demut fehlt, dieser Adel dea Unadeligen, so

bleibt ihm nichts ale Hafl und Vermchtungswille, der jenes Hohere,

Bessere, Schonere, das er nicht seiu kann, ihm aus den Angen

gchaffe, fort aus der Welt, Darum aein Gesehrei nach Gleichheit,

datum aein instinkfives Hinneigen zu Sozialdemokratie und Kom-
munismus, die ja aucb nichta sind als der Koterbafi alles timer-

mensehliehen gegen das Hohergeartete. — Also, Form und Ge-

stalt gewordenes Gleichnia dea Widergottlichen, Morder der Gou-

beit wandelt Ahasver seit je und je drohend im Riicken der

Menachheit her. Machtlos und unsichtbar, fast wie verloscht, wenn

die Sonne hoch im Mittag steht, steigt gegen Abend seine Macht,

und wenn, wie heute, der Menscbheit Sonne tief am Horizonte

liegt, dann wachst unter ihren letzten Strahlen des ewigen Ver-

neinera grausiger Schatten^ ao grofi, so groB, dafi er die Erde achier

bedeckL

Wie ich ala Kind schon, unbewuBt fortatrebend aus dem Sumpf

meiner Herkunft, in gliihender Liebe deutsche Marchen und My-

then in mieh trank. wie ieh spater in Richard Wagners Schopfung

mieh selber ganz verlor, wie ich zuletzt fiir immer heimfand aus

aller Eracheinung Not und Zufall, heim zu ariacher Metaphysik
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nad Mystik —» es war ein schnurgerader, niemals abirrender

Weg, der mich dorthin fiihrte, wo ich mich hingehoren fiihlte, und

doch —• unergriindlich grausamer Widersinn! — nicht hingehoren

farf — dorthin, wo ich von jeher war und bin iind dennoch nie-

mals sein darf,

Ich frage nicht: Varum? Anch dieses Warum? ist schon Anf-

lebnung und unbefugtes Gliicksverlangen, Dies Wissenwollen nm
den Sinn &einea Schicksals, es ist Begehren, Anhaften, Sichaelber-

behaupten- nnd -bejahenwollen, ist jener Geist des Eigennutzes,

jener jiidische Geist, dem das Leben ein Kapital scheint, dessen

Zinsen ihm gebiihren, nicht eine geliehene Summe, die man red-

lich ohne eigenen Zweck und Vorteil zu verwalten babe. Darum

frage ich nicht Warum? 3 will es nicht fragen — denn wissen um
den Sinn Beines Schicksak ist schon Erleichterung. Minder hart

nnd lang scheint der Weg, wenn man ihn kennt und weiC, wohin

er fiihrt. Jiidische Art ist dies, sich*s moglichst leicht und onge-

nehm zu maehen* Ich will die Schmach tragen und nicht fragen:

Wurum?

Ich fiihle ee wohl, — wenn es ein Recht zum Selbstmard gabe,—
mem Jude*Sein wiirde rair dies Recht verleihn. Es ware nur

Selbstbegnadigung von lebenslanger KerkerquaL Aber ich fiihle

ebensowohl, daO dieses Recht nicht besteht nnd daft mein Sulbst-

mord nur ein letzter Akt jenes Blutes ware, dem ich entfliehen

will* ein letzter Akt der Selbstsucht. Nein, eine metapliysische

Schuld nnd Siihne wird nicht durch Unterhrechung dea empiri-

schen Lebena abgeschiittelL Das hiefle nur, wie Schopenhauer sagt,

eine scbmerzhafte Kur vorzeitig unterbrechen, das Leiden selbcr

bliebe bestehent das Leiden kann ich nicht sullen, indem ich

seine Erscheinnng verlosche. Es ist eine Rechnung, die bezahlt

werden muB, und ich habe das Recht nicht, sie zu zerreifien und

trotzig zu sagen: ^Ich zahle nicht!
64

Ich! Wer bin ich denn, daft

ich mein Leid so wichtig nehme?

Ich habe Stunden tiefster Einkehr nnd Ergebung, in dencn ich

mir sage: „Sieh — es gibt soviel annselige ekelhafte Tiere, Kroten,

Schlangen, Spinnen, Ungeziefer, und sie alle nehmen ihr So-Sein in
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Demut and ohne ungebardige Frage an das Sehicksal willig hin.

Warum sollte ich nicht mein Juds-Sein binnehnien kbnnen in De-

raut, als ein Auferlegtes?" Vielleicht, vielleicht ist eben dies mein

Weg znra Ewigen, mein Weg sen Gott, dafi ich mich selbst so wild

verneinen mu£L Denn wenn ich zuweilen gleichsam spielend denfce,

ich ware gerraanischer Rasse, ware erne Erscheinung, die sich

Btolz und frei und froh bejahen konne nnd mit beiden FiiBen

unverriickbar fast und stark auf eigneni Baden stiinde nnd

„Ich" mit Freuden fiihlte, — dann scbiittele ich den Kopf,

Nein, nein, dies hatte mein Weg zur Vollendung nicht sein konnen.

Mein Weg muBte dnrch Selbstverneinung und Selbetekel hindurehr

fiihren.

Nur wer sie selber kennt, mag die ungeheure Bitterkeit ermessen,

die darin liegt, dorthin zu gehoren, wo man nicht hingehort, nicht

sein zu diirfen, was man ist, nnd im letzten Grande es nicht sein

zu konnen* Demi es ist wahr, nie kann ich deuisch sein, wie sehr

ich dies Volk anch liebe, erkenne* verstehe, Nie kann ich Arier

sein, wie gleich anch mein Denken nnd Empfinden dem Ariertum

sei. Mein Denken und Empfinden, nie mein Sein! Vom empiri-

schen Standpunkt gesehen ist das Judentum wobl ein Zustand* der

zu uberwinden ist, eine Entwieklungsstufe, die dem Werden miter-

liegt und der man sich entringen kann zu hoherer Form nnd

edierer Art. Und in diesem Sinne babe ich das Judentum wohl

uberwunden, da ich die Selbsteucht und Glucksgier, dies uralt

eigentliche Judenerbteil verneine. da ich die Sucht nach irdischem

Gut nicht kenne, nie gekannt babe, da ich des „tat twam aei" inne

wurde, das jedem echten Juden allezeit verschlossen bleibt, weil

er keine Realitat kennt als seine eigene, seine Familie inbegriffen

natiirlich; — da ich Ent&elLstung will um ibrer selbst willen,

nicht um Lohn und Vorteil* „auf daB ich lange lebe"; — da ich das

Judenfremdeste — den kategorischen Imperatiy — veretehe, o ge-

wiB, im Empirischen bin ich kein Jude mehr, bin es wcniger als

mancher Christ und Arier — aber was bedeutet mir das Empi-

rische? Ich weiB es besser und will mich nicht beliigen. Im Meta-

physischen, im Einzig-Wesentlichen* da ist das Judentum ein an-

deres als ein bloBer Zustand und Entwieklungsgrad, dort ist es
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der ewigen Ursiinde Symbol und irdische Erscheiniing und ist mir

so auferlegt wie ein Ruckel, wie ein Aussatz, wie angeborene

Blindheit.

Ich trage die Fackel, die fremde Hand im Dunkel des Un-

bewuBten inir iibergeben, trage sie treu und pflichtbewuBt, ob sie

each schwelend ruBt und ibr Qualm mir den Atern raubt und

gluhend Pech auf mich niedertropft und mich versengt — ich

trage sie bis dorthzn, wo ich sie brennend und woblbehiitet an

andere Hand iibergeben darf. Main Stiickchen Weges, ich muB es

gehen — und wenn mir auferlegt war* es als Jude zu gehen, wenn

dieser schwarze, herbe Qualm mir in den Hals schlagi und mich

schier erstickt, — so darf ich nicht fragen: Vamm? — Denn

zwischen dem Schicksal und seinem Trager besteht keine kausale

Verbindung*

Ach ja, was wiBt Ihr auch, Ihr Lichtalhen, Ihr blondeo blau-

augigen Gotterlieblinge, was wiBt Ihr von Niblheims ewiger,

sonnenloser Nacht. Und doch fiihle ich vor Euch nicht Neid noch

Hafi. Ich liebe Euch, Hebe Euch, weil ich alles Hohe, Edle, Schone

lieben muB. Ich sage „ja
u zu jeder hoheren Form, die meine nicht

ist, und stehe darum in diesem Leben willig zur Seite, Aber seht,

mein Inhalt fiberschaumt und nberqmllt meine Form. Sie faBt

ihn nicht mehr? sie ist zu eng fiir ihn; mein Inhalt haftet nicht

mehr an ihr, ist ihr nicht angehorig und darum wohl fiihle ich

mich von fremder Hohe nicht erniedrigt, eoiidern mit erhoht. Ich

bin nicht mehr, was ich erscheine. Ich bin der Erscheinung ent-

laucht mit meinem Wesen, Fiir Tage, fiir Stnnden befreit.

Wie bitter ist es, daB ich gerade dort, wo ich nun einmal wurzele,

nicht kingehoren darf, daB ich scheo voriibergchleichen muB am
Tore, binter dem meine Heimat liegt,

Immer wieder und wieder erkenne ich, wie ganz und gar ger-

manisch mein Fiihlen ist. Aus indischer Metaphysik und deutscher

Mystik steigen meine eigenen Empfindungen xmd Gedanken mir

begliickend vertraut entgegen. „Das bin ja ich*\ inhV ich freudig

aufatmend. Und „nein", sagt hohnisch, mit einem FuBtritt mein

SchicksaL ^Das dort biat du'\ und wirft mich verachtlich ins
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Ghetto zuriick. In die Gemeinschaft jener Eklen, die ich hasse.

Die ich verneine mit jedem Trapfen meines Bluts. Was hilft es,

die Fauste zu ballen? Was hilft mir alle Verzweiflung ? Ich trage

das Brandmal— unausldschlich. rJude"! Und wer, wer auch nur,

der nicht selbst das ewige Christusschicks al an sich erlebt und

erlitten hat, wer ahnt es, wer glaiibt es, daC keiner daa Judentnra

so ganz von sich abgetao haben kann, wie jener, der es iiber-

wunden hat!

Nur wer eine Krankheit iiberstanden hat, ist furderhin vor

ihr gefeit, nur wer die Pest gesehen und iiberlebt hat, ist sicker

vor Ansteckung, Ich muB meine Vernichtung ruhig wollen, wenn
ich das Germanentum ivahrhaft Hebe. Ich habe keine WahL

Es gibt heute kaum ein tragischer Los als das jener wenigen,

die sich wahrhaft ihrer jiidischen Herkunft entrungen haben und
denen man das nicht glaubt, nicht glauben will. Wohin, wohin mit

uns? Riickwarts ist Abscheu und Ekel, vorwarts gahnt der Ab-

grand. Rein Boden unter den FiiBen. Heimatlos, wnrzellos,

Gnadenlos verbannt in einen todesstarren Kreis des Basses.

„Siehst da und dort sie ana den Hiitten schaun,

dann schlagen sie vor dir das Fenster zu/*

Und wenn ich's auch zeitweise vergessen mag, wenn ich's ab-

schiittle, wenn ich aufatme in meiner selbstgewollten Einsamkeit

und ZufZucht suche dort, wo kein HaG und keine Verachtung mir

entgegenziingeln, dort bei den groBen Freunden, die mir Trost

und Erkenntnis schenken, bei Yajnavalkya und Ekkehard und

Schopenhauer, es fallt mich doch jablings wieder an und schlagt

mir glasscharfe Kralien in den Nacken: „Jude!
u Und mir ist, ich

miiBte auf meinen Schultern allein die ganze aufgehaufte Schuld

jener verfluchten Menschenbrut tragen, deren giftiges Albenhlut

meine Adern verbrennt.

Mir ist, ich miiBte, ich allein alles abbiiBen, was jene am
Deutschtum verbrechen und dann will es mir gerecht so er-

scheinen, daB mir von libera 11 Abscheu entgegenschlagt, als trafe

es mich fiir alle.
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Und den Deutschen mochte ich zurufen: Bleibt hart! Bleibt

hart! Habt kein Erbarmen! Auch nicbt mit mirl

Eure Mauern, Deutsche, solien undurchdringlich bleibcn. Sie

sollen kein versehwiegen Hintertiirchen haben, das sich dem Ein-

zelnen offnet, Denn durch dies Tiirchen sehleicht eines Tages

wohl der Verrat. SchlieBt, scblieBt alle Tiiren, alle Fenster, alle

Liieken. DrauBen ist die Pest! Und wer sein Haus vor Ansteckung

bewahren will, der lasse niemanden, wahllos niemanden hinein

aus der verseuchten Gegend* Euch bleibt keine Zeit mehr, die Weni-

gen zu sicbten. Es ist zu spat. ScblieBt, scblieBt alle Ritzen, Denn

jeder Hauch von dorther bringt die Pest. ScblieBt Eure Herzen

und Eure Ohren fiir alle, die drauBen noch um EinlaB flehen, Es

geht urns Letztel Kleine letzte Festung des Ariertums, halte dicfa

stark und treu!

Nein, nein, nein — es war nicbt recbt so, daB Gott um eines

Gerechten willen Sodom und Gomorrha verschonen wollte! Auch

nicht um zehn, auch nicht um hundert Gerechter willen.

Fort mit dem Seuchenpfuhl! Verbrennt das Wespennest! Auch

wenri hundert Gerechte mit den lingerechten vernichtet werden*

Was Uegt an ihnen? Was liegt an uns? Was liegi an mir? Nein!

Habt kein Erbarmen! Ich bitte darum"

NOTE 12

Zu Seite 134

Der erwahnte Julius Wiesner ist der bekannte Botaniker, da-

mals Rektor der TJniversitat Wien. Er war Jude, aber hatte die

Widmung von Chamberlains „Grundlagen" angenommen, ein

krasses Beispiel mangelnder Selbstachtung,

NOTE 13

Zu Seite 138

In meinem Ruche „Philosophie als Tat" (Gottingen 1914) findet

sich aus den Jahren 1912—13 eine Abhandlung „Georg SimmeL

Betrachtungen und Exkurse" (Seite 303—342), welche eine Pay-

chologie des jiidischen Geistes bietet, wait reicher und lebendiger,

als ich sie heute zu geben vermochte.
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NOTE 14

Zu Seite 153

Otto Braun war das einzige Kind des verdienten sozialistischen

Politikers und Theoretikers Heinrich Braun und der bekannten

sozialistischen Fiihrerin Lily Braun, einer Tochter des preuBischen

Generals v. Kretschmar, durch ihre GroBmutter Jenny v, Gutstedt

mit dem Goethekreise verkniipft und napoleonischem Blute ent-

stammt, Der junge Otto Braun, von Yaterseite jiidischer Abkunft*

erachien mir wie ein Bote aus mehr als menschlieher Welt. Er er-

wuchs in dem spater Maximilian Harden gehorenden Hause, und
es diirfte der selbe Raum gewesen srin, in dem ich Harden zum
letztenmal, den Knaben Otto Braun zum eraten Male gesehen

habe. Seine hinterlassenen Papiere, von Julie Vogelstein heraus-

gegehen, sind wohl das Erhabenste, was ans dem grofien Kriege

blieb. Dem Yaterlande wurde kein edleres Opfer gebracht. Wir

mochten dem schonen Bilde die Grabschrift setzen, die Richard

Wagner einem jung verstorbenen Freunde schrieb

:

„Reif eein zum Sterben, des Lebena langaam reifende Frucht,

Friihreif eie erwerben in Schicksals jab aufbaumender Wucht,

War es dein Los? War es dein Wagera?

Wir miiseen dein Los wie dein Wagen beklagen

"

Und dennoch f , . Ich vermag nicht die Vorstellung zu barmen,

dafi dieses ganze grausige Opfer im Tiefslen nicht wirklich, daS

diese raube Kriegertugend im Inner 6ten nieht naturlich war. Dieser

Vaterlands- und Heldentodsfuror war sswar keineswegs gleichartig

jenen eklen Scfcaugericbten der „Zeitgema0en", welche heute noch

munter leben (heute ebenso zeitgemafi „pazHistisch" wie damals

zeitgemaB „patriotisch"). — Ich entsinne mich besonders der lyri-

echcn Phrase: „Der Krieg mufl durchgehalten werden als Krieg

gegen Krieg," — Ein Jberiihmter Eomancier** schrieb an seinem

Luxusschreibtiach das Folgende; „Moge doch dieser Krieg noch

eieben Jahre danem, wenn Deutschlaods Heldengeist dadurch er*

halten wird.** (Hinterher merzte er dergleichen Seelenekstase sorg-

faltig aus seinen ^Gesammelten Werken"; die Seelenkonjunktur

war inzwischen eine andere geworden) * . , Nein! Von dieser all-
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geruhniten Welt der Erbarmlichkeit lebte Otto Braun weit ent-

fernL Er bezahlte ohne Feigheit eein Denken mit Leben und

Blut- Und doch — welcher Unsinn! Eine Mutter, die ihr ganzes

Leben lang in leidenschaftlichen Biichern fiir die „Erlosung der

Bedriickten und Armen" geredet und gerasselt hat und der dann

ein Genoese in Uniform die Grabrede spricht: „Sie war die Mut-

ter eines Leutnants/'

NOTE 15

Zu Seite 156

In alten Papieren iinde ich Auizeichnungen aus dem Jahre

1902, in welcher Zeit ich Lehrer an einem deutschen Land-

erziebungsheim war, unter dessen Sehulern sehr viele jiidische

Knaben waren? meist sehr begabt tind meist sich mit der Abeicht

tragend, „Dichter" zu werden. — Da heiBt ea:

„Und immer wieder neue Herrn und Damchen,

Ein jedes tiichtig, jedes talentieru

Ein arausant Romanchen oder Dramchen
Zu jeder Weihnachtsmesse prompt gebiert* —
Wie rang mein Geist in Nachten streng und einsam

An meines Lebens einzigem Gedicht,

Ach, meine Schuler dichten schon gemeinsam,

Und reif wie sie werd' ich mein Lebtag nicht,

Der Dichter Speier und der Dichter Cohn
Die Dichter Meier, Frank und Mendelssohn "

Ein paar Jahre spater batten denn in der Tat alle diese Begabten,
wie man das ja wohl nennt, „sich der Literatur gewidmet".

Die Unnatur dieser derazinierten Schicht offenbarte sich, als

jene deutschen Landerziehungsheime pliitzlich Schulordnungen

herausgaben, welche den folgenden Faragraphen enthielten: „Min-

derwertige Kinder oder Kinder von jiidischer Abkunft werden im
allgemeinen in die deutschen Landerziehungsheime nichi auf-

genommen.'* — Es verstand sich fiir mich von selbst, auf diese

schamlose Tat mit Verzicht auf meinen Lehrerposten zu antwo rten,

und ich glaubte, eamtliche jiidische Eltern und Zoglinge auf meiner
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Seite zu haben. Aber ich machte damals eine erstaunliche Erfah-

rung. Ich blieb der einzige, der aua dem Amte schied. Samtliche

Juden blieben und heruhigten sich dam it, daB ja nicht beschloasen

wo rden eei, eie herauszuweisen, sondern lediglich im allgemeinen

keine neuen Schiiler ihrer Art aufzunehraen. Unvergessen blieb

mir die Antwort einer jiidischen Mutter auf meine Frage, ob ihr

denn nicht das Ehrgefiihl gebotc, ihr Kind aus einer im Prinzip

judengegnerischen Schule zu nehmen: „Ich verstehe ilberhaupt

nicht, was Sie wollen, Herr Doktor, wenn die Landerziehungsfaeime

kiinftig keine Juden mehr weiter aufnehmen, man aber unsere

Kinder hier laBt, dann wissen wir ja doch, daB unaere Kinder in

wirklich guter Gesellschaft sind

"

NOTE 16

Zu Seite 213

Fiir Kenner der philosophischen Schriften des Yerfasaers haben

manche scheinbaren Widersprfiche dieses Buches — insbesondere

die imtner kritische Haltung gegen den *,Geist" bei gleichzeitiger

ethischer Sinngebung des Menschenlebens — ihre Doppelgesichtig-

keit verloren.

Fiir solche aber, die mit meiner Philosophie nicht vertrant

sind, will ich an dieser Slelle eine kurze Reflexion anfiigen fiber

Sinn und Grensse der Ethik und mithin fiber das Thema des tragi-

echen Selbathaases.

Ich beziehe mich dabei insbesondere auf mein Werk „Wert*

axiomatische Stndien* Einffihrung in Keine Ethik und Reines

Recht", Verlag Felix Meiner in Leipzig. 2* Auflage 1914,

Ich bestreite, daB Sittlichkeit (Ethik, Moral) „von Natur" jemals

vorhanden war, vorhanden ist oder je vorhanden sein wird* Wenn
auf irgendeinem Gebiete jene Lehre von der Fiktion, jene „Philo-

eophie des Ala Ob" einen Sinn hat, wonach der Menach, um sich

als Menach ilberhaupt forterhalten zu konnen, gezwungen ist, so

zu tun, als ob das Rationnle-Sinnvollc das Wesen des Wirhlichen

sei, dann diirfte auf dem Gebiete des Sittlichen diese „allgemeine

Heuchelei" in der Tat notwendig und erforderlich sein*
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Meine Lengnung dee Moralischen als eines erfafarbaren Tat*

bestandes der tvirklichen Welt sehliefit aber nicht im mindesten

aus den Absolutismus des ethischen Urteih*

Meine „Wertaxioraatik** bemiiht sich, zn zeigen, daB Gesetze der

Moral genau so unbedingt und anschaulich (evident) sind wie

Gesetze der Mathematik. Der Umstand, daB wir „sittliche Weaen"

nicbt sind und auch kiinftig nicht werden konnen* hindert tins

nicht daran, sittlich urteilende Wesen zu sein.

Und zwar ist jedes Urteil im Kern moralisches (d. h, wert-

rangierendes) UrteiL Den engsten Kreis normativer Gesetze, auf

welche jedes Urteil sicb notwendig beziehen muB, bezeichne ich

als die Axiomatik des "Wertens. —
Ich konnte nicbt zugeben, daB man von einer solchen Ethik

sagte, eie aei „zwar absolut giiltig, aber rein /ormaf, da ich die

Unterscheidungen von materieller und formaler Logik oder Ethik

nicht kenne, Aufs entschiedenste beatreite ich die Lehre, daB es

materiales Seelenleben gabe, welches achon an und fur aich selber

(d. h. unabhangig von einer ordnenden Welt dea Urteilens) gut

oder boae, sittlich oder unsittlich sei, wie denn z. B. nach meiner

Meinung Liebc durchaus nicht „besser" zn sein braucht als HaB,

GroBmnt nicht Jbesser" als Rache. Meine Lehre, daB jeder be*

liebige Gemiitszuatand je nach Zuordnung sittlich oder unsittlich

sein konne, hat zumal von seiten Max Schelera Widerspruch er-

fahren. Ich kann mich aber nicht davon iiberzeugen, daB Gfite

oder Liebe immer und unter alien Umstanden „besser*
4

oder

„moralischer" seif als z. B. Rachsucht oder Neid. Zn diesem ersten

Gedankengang beziiglich der f9UnwirkHchkeit
£t

der Ethik tritt der

folgende zweite.

Das Menschenleben ist im Gegensatze zur auBermenschlichen

Natur unheilbar tragisch, Es iat darum tragi sch, weil es gezwungen

ist, nach einer Norm denkend zu urteilen und handelnd zn ent-

acheiden, deren voile Verwirklichong nichta anderes aein wtirdt*

als; das Ende der Menschheit selber.

Die Schuld und mithin auch der SelbsthaB ist die nie und

nimmer verstummende, nie und nimmer venneidbare Begleit-

melodie jedes unsrer Gedanken, jeder unsrer Handlungen.
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t)ber dem Tempel von Delphi stand das Geheimwort zu lesen:

„Erkenne Dich selbst.** Aber wir leben nur darum, weil wir uns

selber nicht kennen. Ea ware vollkommen anmoglicb, das Leben

auszuhalten, wenn es mil klarer Selbstschau verbunden ware,

Nur darum, weil das Auge der Ethik einerseits ein unsaglich

schwaehes Auge und andrerseits auch ein schonfarbendes Aoge iat,

verm ogen wir uns selber zu ertragen, Wir sehen es eben gar nicht,

dafl jeder, auch der edelste und beste, auf Schritt und Tritt Yer*

brecben begebt und begehen muB* Auch die gesamte Dialektik

der Theologen und aller Volkserzieher liigt uns zuletzt doch nur

auf eine einleuchtende und schone Weise binweg iiber die Tat-

sache?
daB wir eine bosartige Wolfsrasse sind, Nicht wir Juden,

sondern wir Menschen! Eine Wolfsrasse, von welcber schon viel

erreicht sein wird, wenn sie dereinst in ferner Zeit leidlich zu-

sammen besteben und einer auf den andern Riicksicht nebmen

wird; nicht freilich darum, weil in den Heraen „Liebe und Giite

fur jedes Menschenantlitz" lebt (darauf mo gen Manner warten, die

eine andere Lebenserfahrung hinter sich haben als die unsere war),

Nein! einfach darum, weil der ganze sogenannte Fortschritt dea

Menschengeschlecbts auf wachsende Knebelung und Verstaat-

lichung des aufieren Lebens hinauskommen wird, also auf die

Ldsung des Problems: Wie kann jeder Mensch vor jedera andern

Menschen und zugleich auch vor sich selber beschiitzt werden?

Schon die Forderung, daB die auflermenaehliehe Welt, ja dad

auch nur die hohere Tierwelt vor der Menschheit geschiitzt werde

(wozu nicht bloB der selbstverstandliche Verzicht auf die tierische

Nahrung, sondern auch der Verzicht auf bewuBtes Mo rden, Ver-

brauchen und Ausniitzen der Tiere gehoren wiirde), scheint mir

in der kommenden europaisch-amerikanischen Menschenwelt voilig

utopisch zu werden.

Das Phanomen der Selbstqualerei, der Selbstverachtung, des

Selbsthasses, das wir auf diesen Blattern (wenn auch nur in dem
engen Umfange der jiidischen Frage) zu betrachten hatten, er-

scheint fast wunderbar* fast wie Symbol einer ganz anderen als

irdischen Welt, wenn wir klar vor Augen haben, in welcher Bestien-

252



Anmerhungen

welt wir wohnen, wie iiberall die Selbslsucht els das ganz Selbst-

verstandliche gilt, wie iiberall das Niedertrachtige das Natiirliche

ist und wie die Enge dea Herzens (und des Kopfes dazu) immer

nud iiberall die Kegel zu sein scheint.

Bin Auserlesener unter Hunderttausend i&t schon jeder, der

dieses sieht nnd es auch sich selber klar eingesteht, wahrend doch

Milli*>nen dahinleben, die niemals Zweifel an ihrer Gottahnliehkeit

verspiiren nnd ea offenbar fiir ganz selbstverstandlich und weiter

ear nicht verwunderlich baiten, daO man im warmen Zimmer nnd

beim gnten Mittageseen sitzt, indes im Regen draufien der hungrige

Handwerksbursche voriiberziehtt das Kalbchen zum Schlachtfaof ge-

trieben wird nnd die Arbeitsloaen in den Gassen lungern.

DaB wir mit jedem Bissen Brot, mil jeder Zigarre schuldig

Bind, das so lite dei Grundatock aller Selbsterkenntnia sein. Aber

es seheint, daB die Menschenwelt immer notig hat nnd voraus-

setzt: eine gate Rohustheit oder Schicfheit dcs Gewissens, eine

selbstgerechte Yerlogenheit, ein Nichtzugenauhin&ehen, eine Kraft,

alles Unzulangliche frohlich zu vergolden. Immer sprechen wir

mit Shakespeare: ,*Die Sacbe so betrachten, hieBe sie allzn

genau betrachten** oder mit Goethe: „Es ist nicht gut, nach alien

Seiten billig sein, es hieBe das eigne Selbst zerstoren."

Der paradoxe Tatbestand der Ethik ist dieser ; Alle Forderungen

der Moral kommen hin aus auf Venninderung des Lexdens dieser

Welt. Andererseits aber wird diese Welt einzig durch das Leiden

vorangespindelt. Es gibt keine andere Motorkraft als Leiden. Til-

gen wir die Not, eo tilgen wir das Leben. Haben wir die Not
beseitigt, dann haben wir die Welt zum Erloschen gebracht. Dies

ist denn auch das geheime Ziel und der geheime Sinn aller Logik

und aller Ethik. „Still6tand der Weltu, die dnrchaus auf Unge-

rechtigkeit und Unsittlichkeit aufgebaut ist und ohne Yerbrechen
und Schuld nicht wurde bestehen konnen. —

Hier zeigt sich uns das Verbangnis des so vielgeriihmten jiidi-

Bolien Optimismus. Dieser Optimismus ist soznsagen nichts als eine

vitale Fiktion. Niemals eine Wahrheit.
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Ware die judische Ethik auf ein negatives EnJziei gerichtet,

dann ware sie zwar minder tatfahig, aber auch minder tra-

gisch,

Es ist das Verhangnis des Judentums (bo weit es eine nur

ethische Gemeinschaft ist), bi& ans Ende seiner Tage unter der

Zuchtrute ernes Gesetzea leben zu miissen, welches in Wabrheit

kein Mensch (also nicbt nur kein Jude), vorausgesetzt, daC er ein

vollig wahrhaftiger Menscb ist, je vollig erfiiilen kann. Es gibt

keinen Gereehten! Und gabe es ihn, dann hatte er bald aufgehort,

noch Mensch bleiben zu konnen.

So kann ich zum Beschlufi hier nur ganz banal ond menschlich

sprechen: Wir wollen Gutes tun, so weit wir nur konnen. Wir

wollen Gutes tun, so lange wir nur konnen. Aber zu wenig tun

wir doch!

NOTE 17

Zu Seite 220

Wenn man die Typen der Pflanzen oder der Tiere einteiien

wollte nacb Werten und Rangen, dann wiirde unsre Befangenheit

und menscbliche Egozentri&itat sofort klar zutage treten. Aber die

Menschenrassen klassiiiziert unser Kulturhochmut in hohere und

tiefere, primitive und fortgeschrittene Kassen, obne der Subjektivi-

tat unerer Norm recht bewuBt zu sein.

Ich mochte nicht hehaupten, dafi alle Rassenforschung heute

eitel Dilettantismm sei* In den „Prinzipien der Charakterologie**

(veroffentiicht in der Deutscben Psychologie; Verlag Carl Mar*

bold in Halle a. S.) babe ich die Grundsatze auch fiir die zurech-

nungsfahige Rassenforscbung dargelegt und in dem Lebrbucb

„Symbolik der Gestalt" von Cams-Lessing (Verlag Niels Kampmann,

Heidelberg) findet man eine reiche Fiille rassenkundlicber Be*

obachtungen, welche dutch physio- und palho-gnomische Erfahrung

gewonnen sind. Aucb Yolkerpsyebologie kann (da der Leib Seele ist)

nur auf Gestaltwissenschaft und Ausdruckskunde gegriindet werden.

Dilettantisch und willkiirlicfa aber erscheint mir alle Rassen-

kunde, die auf Wertung oder, »uf sprachliche Antithese aufgebaut

ist, wie z. R. auf die Zweiteilung der Volker in sefihafte und

schweifende, in traumende und handelnde, in Ackerbauer and

5
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Jager, Gegensatze, die in reiner Form iiberhaupt niemals wirklich

cewesen sind. Auch den langst totgelaufenen Gegensatz „Arier

ond Semiten" sollte eine ernste Wissenschaft nicht mehr im Munde

fiibren. Die Sprachwissenscfaaft (aus welcher dieser Gegensatz zur

Kennzeichnung der flektierenden Sprachgruppen entnommen

wurde) verwendet ihn nicht mehr, seit die Erforschung der sog*

japhetitischen Sprachen klar erwiesen hat, daB es Unsinn ist, die

Germanen und vollends gar die Deutschen als ,,Arier
u zu hezeichnen.

Wo immer solche biUigen Antithesen (Hie: rtWir" — Driiben:

die Andern") lebendig blieben, da ist die Selbstbehauptung die

Mutter und der Geltungsmlle der Vater des Gedankens.

Was kann die Erkenntnis dabei gewinnen?

Es ist auch ganz gleichgiiltig, ob eine solche Art Wissenschaft

die Juden verwirft oder verteidigt. In beiden Fallen ist der Ge-

gichtspunkt allzu praktisch und erbarmlich.

Ein judenfreundlicher Forscher dieser Art glaubt die Juden*

schrecklehre von O. Hauser und H. Giinther z. B* mit folgender

Erwagung zu widerlegen: „Ohne die Geistesarbeit Rudolf Will*

s tatters hatten hunderttausende deutscher SoIdaten den Gastod

6terben miissen und durch die Geistesarbeit F. Habers wurde die

deutsche Ernte so hoch gesteigert, dafi dem Hungertode weitere

Opfer entzogen blieben.
4*

Welch eine Wissenschaft! Diese Rassenwissenschaft ist das Sei*

tenstiick zu jener Bevblkerungstheorie, welche die Menschen in

Geld uinrechnet und etwa nachweist, wieviel jeder Mann dem

Staate einbringt oder kostet. So wenig wir fragen diirfen: soil die

Nachtigall ausgerottet werden? Soil der Paradiesvogel erhalten

bleiben? so wenig diirfen wir den Wert der jiidischen Rasse darin

sehen, dafi die Herren Willstatter und Haber fiir Deutschland

„niitzlieh
w

sind.


